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SS t r e b e,

iOie na^jlcf)enbcn ^Blatter cntl)altcn md^t$ wem-

Qcr al§ eine alleö umfafTenbc SJeifebef^retbung, fon=

bern beru{)ren nur gewiffe ©egenjlanbc auf xodii)t

man btc 2fufmerffamfe{t 3cit]()er in ber S^fegel we*

niger richtete. SJieinc 9J^itt|)ettun3en ftnb alfo blog

ein S^ac^trög, etn Zn\)anQ ju anberen ^ar|lellun=

gen, unb trad[)ten felbfl in biefer S5e$tet)ung fei-

ne^wega nad^ einer erfcbopfenben SSolllldnbigfett *).

2rnbererfeit6 \)aht x^ burc^ bie groge ^nabe ^od)*

gejledter 9)erfonen, fowie burcb bie nicbt genug ju

rü()menbe greunbfcbaft unb ^ienjifertigfeit grunb=

Üd) unterrtc()teter SJ^dnner alter 3(rt C^cfanbte,

ßonfuln, S5eamte unb ©ele^rte u. f. w.) binnen !ur^

äcr 3eit weit me|)r 3uüerldfftge6 unb ^enfn?ürbige§

) (5rft na6) S3cenbt9ung meiner ^anbf(i)nft I)a6c t(^

©c^ubertö @taatg!unbe oon Stalten ^u fe^en bekommen,

ein SÖBerf, tt^etc^eö feiner ©rünbU'c^feit unb SSoUftdnbigfeit

f)(dbtv, bai groftc ?o6 oerbient.



VI SSorrcbc.

erfalS)ren unb gelernt, als o\)m tiefe ©unfl be§

©cftirffaB trgenb möglich Qcwefen wdre.

^egun9ead)tet glaubten niedre meiner Sreunbe:

t$ fep ratl)fam in ben ^rnfl biefer SKitt()eilun9en,

burd!) ben 2Cbbrucf eine§ Sl^etleS meiner 9?eifebriefe,

me^r SJiannicbfaltigfeit unb Unterl)altun9 (jineinju«

bringen. ®ej^ridS)en ijl iebodS) fajt 2(lleS wag jtc&

auf perfonlid^e unb gefeüige S3eri)dltniffe, wnb auf

bie mir erzeigten ©efdütgfeiten bejog. £)a§ le^tc

gefd^al) n)al)rlid[) mä)t an^ Unbanfbarfeit, fonbern

weil ic6 un^dblige SSlaU 23eranlaffung l)atte, bic

@üte unb ^ienjlfertigfeit ber oben, genannten ^er^

fönen ju rul)men. ^en burcb baS 2(u§|!rei(^en biSs

weilen entjlanbenen 5D?angel an Sufammen^ang

unb Übergang, fowie bie, trog aller ©orgfalt un^

t)ermeiblic()en Srtljümer, bitte id[) geneigt ju ent^

fcj^ulbigem

diejenigen, welcf)e uberl)au^t nur bie eine, ober

bie anbere ^dlfte meines föucbleinS lefen wollen,

werben burcb baS SnljaltSüer^eid^nig unb bie Über^

fcl)riften ol)ne Tlnl)c t>a^ auffinoen fonnen, waS i^nen

jufagt, unb baS überfcblagen, xoa^ fie nidbt anjiel)t.

SSerlin, ben erpen Sanuar 1840.
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erfier. SBrief.

SBten, Un ISten Sj^drj 1839.

©onnaknb ben 9ten Wläx^ um 11 Ul)r SSormit--

taQ^ fu{)c id), beim fd)onj!m auf ^mi)ünQ f)inbcn=

tenben (Sonncnfd)dn, ab tjon Dr^öben nad) ^rag.

^ie mit ©c^nee leidjt bcfldubten Sid)tm unb bie fct)n)e=

cec beladeten 2;annen , ma(i)Un ben ^inbrud einer fc^o-

nen Sßinterlanbfc^aft, ellenlange ^iö^apfen mid)c eng

aneinanber9ereil)t bie @trol)bdd)er einfaften , big an bie

£>dd)er gufammen9ett)el)tec ©djnee u. bgl. lief id) mir

al§ ©taffage ber 5ßinterlanbfd)aft gefallen, fam um
8 Ul)r nad) Sopli| , ap mdfig ^u 2Cbenb , unb bel)ielt

nod) ^ml) genug, für bie |bet)orflel)enbe 9lad)t. ^ag
id) allein im grofen ^ojlwagen ft|en foUte, f)ane,

in »f)inftd)t auf ben 9?aum, feine gute (Seite, ^a
ftd) aber mit jebem 2(ugenblicfe t>H Ädlte t)ermel)rte,

fo ^aU id) bat)on in biefer dU(i)t mel)r auögef^anben,

al6 je in meinem 2eben. ^embe, 3ac!e, Überrod,

^elj unb tt)afferbid)ter ^antd ubereinanber gebogen,

1
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fonnten bawiber md)t fd)u^en, unb eben fo trenig

©trumpfe, (Stiefeln, Ü6erfd)u{) unb ^atifer. 3n

q)rag angelangt, frodf) td) auf ein ^aar (Stunben tn§

SSette, fonnte mid) aber faum ernjdrmen, fo war xd)

au^tüiut unb burd()9efroren. 3um folgenben Sag

tt)ar nur nod) ein ^ia^ im offenen Cabriolet frei,

ben \d) au^ jureid^enben ©runben nirf)t mochte. 2dn=

ger in ^rag tjerweilen, ftimmte um fo «weniger mit

meinen fonftigen planen, ha ba6 5Better {)6d)fl un=

angene{)m blieb. 2Clfo nac^ fed[}6punbigem 2(ufent=

l)alte in ?)rag, wieberum in einen SSeiwagen ein=

gepferd)t mit gtt)ei grauen t)on — . S5alb ergab

fxd^, baf ber 2(bel nur wiener (Scf)ein, ober t)iel=

mef)r uralt ifraelitifc^ war: jwei Äauffrauen, feine

fd)on, unb bie eine fo breit al6 l)oc^, unb 5D?ut=

ter \3on 10 Äinbern. ^d) ba6;)U: eS finb borf)

warmblütige ®efd)5pfe, aud) l)aben fte ^elge bei

ftd). I)efungeacl)tet blieben bie Reiben bi5 5Bien

grof genug. SSon Sonntag ben lOten um 3 Ul)r

5'ladf)mittag^, biö ^ienffag \>m 12ten §Bormittag6, nid)t§

gefel)en al0 unermeflic^e , duferf! blenbenbe ®d)nee=

felber unb bruber grauen »^immel.; ixh^taU rdblecl)te§

^ffen, unb tmmerbar gedngflet burd^ bie SSlafebdlge

beS 5Binbe6, {ha webec Jenfler nod) Z\){tun fd)loffen),

imjnerbar frierenb tro^ ber wed)felfeitigen 2(nleil)en,

weld)e jeber beim ^Tnberen an ^eljwerf, Uberwinb u.
f. w.

gu maci^en fud)te. 2(lfo bi^ SBien ift an ber SReifc



3?eifc Don S)regben nac^ SS5icn. 3

nic^tö 5U bcmiben; e6 mufte bmn ba6 fonmncot{)e

2(tt9eftd)t fepn, tvaS ic^ tuie 9m6{)nUc^ ba^on trug,

unb nun mit Creme de Ferse abjubdmpfen fud^e.
—

2;ro^ all ber ßeibm behielt xd) Quun ^umoc, aixd)

tvaxen bic beiUn grauen gefprdc^ig genug, über tl)re

t)orne^men Äuhben, Kleiber nnb ^JJ^oben, l)du6lici^e«

©lucf unb Unglucf, grofe Einlagen il)rer Äinber, 6e=

fonberg be6 einen Äinbeö 2et)i für @efang. Sßie bie=

[er ?D?utter ein anberer (Sol)n , burc^ gefdrbteö 3ucfer=

werf wrgiftet werben, macl)te felbjlt auf einen l)alb

crfrornen 3ul)6rer, rül)renben (Sinbrucf. 5^ur einmal

erhoben wir unö in l)6l)ere 9?egionen unb id) lief

mir berid)ten: wie bie @6tter §u ben Soc^tern ber

(5rbe l)inabpiegen, @elbftl)errfc^er ftd^ nid)t bel)errfd^en,

bie Deae minorum gentium (b. l). ablid^e ^amen)

t)erfc^mdl)en , unb 2(bfoluti6mu$ ftd) mit ber ^ema?

gogie \)ermdl)lt.

S5ejltel)e icl) in Italien bie Feuerprobe fö gut,

alö bie6mal bie Sroj! probe unb bie Sal)rt t)on <Sonn=

abenb bie Dienftag, ol)ne 3f?aft unb 9^ul), fo fann

xd) t>on @luc! fagen. Seben Scilla l)at ftd) meine

9?eife!raft bi^ ie|t wieber bewdl)rt gezeigt, ^iegrofte

©efal)r^ entf!anb mir in ber legten dlad)t burc^ bie

fleine runbe grau. ®ie reid)te~mit Un SSeinen nid)t

bi6 5ur ^rbe, unb fudbte begl)alb gewo^nlid) eine

©tu|e auf ber entgegengefe^ten SSanf. 25iegmal warf

fte bie SSeine 5U f)0(i) in bie 2uft, fe^te fie gegen



4 ©rfter SSn'ef.

meinen 2ei6 unb trat fo tapfer barauf lo^, ba? tcf)

um v^utfe rufen mufte.

3n ^eter^roalbe n)ar bie SSifitation rafdj) unb

letd)t. SSor 5Bien t)m9egen ergriff ber SSifttator mei^

nen 9leifefacf , unb n?ic!e(te 2(lle6 unb Sebeö 6i6 auf§

Äteinfle au^einanber-, felbp hm fa[fd)en ^a^n, hm

xd) alö OieferDe mitgenommen l)abe. 2)iefe 2(ufbedfung

meinet ^(i)roäd)c, fam jn^ar nur bem maulauffper=

renben ^ofliUion ju @efic{)t> bod) ()ielt id) mic^

für bered)tigt bie erlittene SSeleibigung baburd) ju

rdd)en, baf id) bie ^wanjiger wieber in meine

Za\d)c flecfte.
—

Sn 3Bien trat id) in ber <^taht S van f fürt ah,

tt?eld)e ha^ üon ^Tnberen \l)t ert{)eilte 2o6 , üoüfommen

5U üerbienen fd)eint. ©tube, SSette unb £!}?ittagbrot

traren, ober ftnb \c\)t gut. 2(ud) banfe ic^ Züi^ wag

tc^ 5eiti)er auf ber Steife gelernt ^aU, lebiglid) biefem

5Ö3irtf)gl)aufe: id) wei^ nun waö glecferlfupp ift, ba^

9f?inb6braten mit CO^afaroni gut fd)mecft, unb ^ud)er ein

^onauftfd) ift, ber mit Sf[ig unb £)l t)erf|jeifet wirb.

^onnerjlag ben I4ten §0?drj.

Sd) {)a6e mid) fonp tt)ol)l (befonberö unterwegö)

für fleifig ge{)alten, unb3l)t ftimmtet bei, o\)m mid)

t3er{)dtfd)eln ju woKen. 2(ug ber ge|!rigen wiener

Leitung l)abe id) mid) aber überzeugen muffen, baf

tc^ eine ®d)nec!e, eine (Sd)ilb!rote, ein gaultl)ier bin,



im 33er9teirf)e mit bem (5cfaren)itfcf), @roffürpen=3;()ron=

folget. (5c ()at in einem SSormittage 9efef)en, abgedcnb^

tet, ftrf) 5U eigen gemad)t (
fo bap er ^^adjmittag^ ivegs

reifen fonnte): bie ^Tntifenfammlung, bie ^m^-
fammlung, bie 5^aturalienfamm(ung , bie ?ö'Motl)d,

bie ®tepf)angfird)e, bie ^Tugupinerürdje unb einige

tt)of)ltl)dtige Zn\taltm. —
2)af id) fein ©roffurjl unb 3:f)ronfotger

fep itnb bie 3Belt n'idjt mit S^iefenbeinen unb 6ieben=

meitenftiefeln burd)fc^reiten fonne, l)atu mir fein v^er=

jeleib gemacht; mein College — ben id) auf ber ^o=

lijei fanb — 6rad)te mid) aber tjon 5^euem jum S5e=

tt)uftfepn, baf id) auc^ nid)t einmal ba6 3eug 5um

red)tcn ^rofeffor l)abe: fo gleid)gultig ifl mir eine ge-

wiffe ®elel)rfamfeit, fo gering ^a^ Söo^lgefallen an

meiner eigenen 5öeigl)eit, fo fc^wad) ber ©laube: in

biefen bannalen ^rofefforfreifen fep t)a^ Zentrum menfd)=

lid)er SSilbung unb menfd){id)er gortfd)ritte. — —
2(benb$ ging ic^ inö S5urgtl)eater unb fa^ 3 TOe

tjon ^on .^arloö. 3(bgefel)en ba\?on, baf gefd)id)tlid)

eigenttid) im ganzen ©tucfe nid)tö n?al)r ijl, bleibt

ba6 9)?eijle auf bem felbftgen)d^lten, angeblid) bid)te=

rifc^en Soben unnatürlid), unglaublid), unmoglid).

@o 5. S5. bie fabell)afte (5tifette, neben ^m @robl)ei-

ten, be6 ^onigg 23erfd)loffen^eit neben ratl)lofem Um=

t)erfragen unb 2("ugplaubern feiner 2(ngft um Äarlo^,

(in ©egenwart be6 ganzen ^ofe6), bie ^ritiatüorlefung
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be§ unpraftifc{)en ^ofa, ha$ ©teUbic^ein bd ber

ßboli «.
f.

tt). — Wie S)?enfd)en fo fd)tx)ebelnber, un=

fid)erec 2frt bar^ujlteUen fepm, ift \(i)mt ju fagcn.

Sid})tnec (Äarlog) t\)at fein 9)?og(td)jle6 (5in^eit in bie

^arfleüung §u bringen unb bie disjecti membra

poetae ju tjerbinben
', Äorn (^ofa) ein geübter ^mp

ler, aber ()eifer, ton(o§, je^t of)ne (Stimme*, bie 9?ei5

d)et (bie Äoniginn) beffer al6 fie fonj^wol)! f)ergebem=

melt wirb; bie gournier (^boli) fliefenb, of)ne Zccmu

itnb bie fonjl einige ^ak ^etaMun Mnjle; bod) fann

feine ©djaufpielerinn bie natürlid}en Streifet über ben

gangen (5l)ara!ter austilgen. Siebt bie (5boli w'xxUxd) ben

^ringen? if! fte b(ofe Äofette, tierfuc^t [te ob mit

Äartoö, ober ^f)itipp ber befle ^anbet abjufdjliefen

fep? u. f. ttj.

Freitag ttn 15ten SDfdrj.

©eflern frü^ ging id) juerjl ju »g)rn. @ubernial=

ratf) SSurger, bem S^erfaffer ber le^rreid{)en 9?eife nad)

^beritalien. 5öir fprad^en t)iel über Sanbbau, ^acl^=

tungen, bduerlid^e SSerl)dltniffe u.
f. w.

Um 12 Uf)r 5um gürflen SJ^etternic^; — ber

t^auptjwecf meiner 9?eife nad) 3öien. ^aä) all ben

erf)altenen Se^ren unb Sßarnungen (üon benen id)

ba6 gerabe ©egent^eil ju t()un entfd)toffen tvar) ()(ltte

id) h)of)t dngf!lid) itnb 5tt)eife({)aft fepn foKen. 3d)

war e6 inbeffen gar nidjt, überzeugt, ta^ mit einem
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wai)xt)aft überlegenen <Staat6manne, bec offene, .qe^

rabe ^Beg bet bejle tjl. ^e6 gurflen er(!e gcage bes

traf ben ^md meiner 9?eife, ben xd) furj unb offen

angab. 23er gurjl ergriff {)ierauf ba^ 5öorC unb

fagte un9efd()r golgenbeä *).

@o ber tt?efentlid^e Snf)alt einer ^(ubienj tjon

1 y« (Stunben. Sd) fprad) fo n^enig als moglirf) unb

ber gurp l)ielt einen fortlaufenben SSortrag, mit ber

£)ffenf)eit, ber Ä(arl)eit, bem |)raftifd)en (Sinne, ber

(Entfernung üon leeren 3(bjlraftionen, bie btn über?

legenen «Staatsmann d)arafteriftren. Sn ber Zl)at

ein gan^ anberer unb ein t)iel eblerer unb granbioferer

<Stpl, als bie gineffen, Sf^eticen^en, Bweibeutigfeiten unb

Sugen Z—'s unb feiner ®opl)ijlenfc^ule.

9)?el)re SD^ale fragte ber gurjl: ffnb <Bu nid)t meiner

9}?einung? S^m fonnte m meiner fel)r aufricf)tigen

SSeiflimmung nid^tS gelegen fepn ; n)ol)l aber freute i d)

mid), baS tt)aS ich tjon ^Tnfang an über bie fird)li'

(i)m 2rngelegenl)eiten in SSerlin t>ergebenS geprebigt

f)ah^, in allen tt?efentlid)en fünften burd) hm erften

) ^ec gürft fprad^ t)auptfd(!^l{c() über bte ftrdjlid^en,

bann ouc^ über tie franjofifc^en unb ttalienifd^en 2(ngele=

gen^eiten. @o ansfe^enb unb lef)rreid) all taä ©efagte

war, ttjuvbe btc öffentliche sOJ{ttl)ßi(ung beJTelben, bod^ eine

gro^e ^nbigcretion fct)n, weld^e id^ um fo weniger be=

gel)en batf , ba ein folc^eö 83erfal)rcn mir an 2fnberen l)öd^;

iiä) mißfallt.
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(^tacit^mann (Europa« betätigt gu f)6rm. 5i3ßnn id)

\>UUü(i)t mef)r SSeforgnif fü()(e t)ot ptieperlid^em , ah
liebem, f6ni9nrf)em 2(6fo(utigmu6

, fo ijl bie§ bie natura

nrf)e gotge ba\)on, baf irf) Keiner S[)?enfrf) nur bem v^err^

fd)en 5ufrf)aue; bergurfl aber fü^tt, er fep im ®tanbe

al6 ^errfd()er bie @efal)ren ju bdnbigen.

(Sonntag ben 17tcn SSKdrj.

greitag ben 15ten befurf)ten mid) ^errS5— unb ^err

5B— . 5!J?it jenem fe^te ic^ meine fd)on ern)d()nten @e=

fprdd)e fort unb fam aud) auf bie t()eo(ogifd)en ^eirat{)6=

angele9enl)eiten. ^r bemerfte, ba^ nad) bem S5eifpiele

ber preufifd)en, and) bie o|!erreid}ifc^e @eif!(icj)feit anfange

Sorberungen 5U mad)en unb (Srunbfd^e au65ufpred)en,

tt)elc^e über ben S5ud)jlaben beö @efe|eg ]^inauggin=

gen, aber an manchen £)rten alTerbinga burd) ben ®e-

htaud) unterfingt n)urben. Sm ©anjen f)ahc Vm
ber proteftantifd)e @eijl(ic^e me^t ©nfluf in ben ga=

milien, fep t{)dtiger unb aud) wof)! ftrenger at^ ber

fat^olifc^e. (Dag 9en?6f)nlid)e SSer{)dltnif ber 3urucf=

gebrdngten, gu ben ^errfc^enben.) Übertritt t?om ^ro=

tepantiömug l)aU gett)i()nlic^ dufere @runbej jum ^ro*

te|!antigmug gingen fajl nur SSauern über, bi^treifert

2Cnflof am la}:m 2eben i^rer @ei)ltid)en ne^menb.

-— ZUnH (ernte id) bei ber Äronfer gournier bie

(Sd)r6ber unb 3ßeifent{)urn f^nnen, beibe t\)üimi)'

menb unb intereffant. — 2(n 5D?itt()eiIung t^eatraüfc^ec
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Umfboun fi^iu eö ntd)t. 3wt ^ro6e folgenbe. fÖk-

tigec ft|t bec v^— bei Z\{d)^ gegenüber, nimmt eine

S?ofe au6 einem SSlumenforbe unb fagt: biefec garten

^flanje g[eirf)t unfere gefeierte ?^reunbinn! Sn bemfet=

ben 2fugenbli(fe fallen alle SSldtter ber 3?ofe ju S5o=

ben. — ^a(i)bcm bie ^dnbel @d)ü| bie ^am
(Stuart bargefleüt, flagt fte gegen bie ©djrober über

^rfd)6pfung. 2fllerbingg, enriebert biefe, tt)irb h<x$

©emutf) t)on ben Sßorten be6 Did)terS leb()aft er=

griffen. — ^id)t bie 5ßorte, fd()rt bie @d)ü| fort,

{)aben mirf) fatiguirt, fonbern ba^ id) bie lange ©cene

l)inburd) mid) unbetueglid) in ber ^Tttitübe l)abe l)alten

muffen, in n)eld)er $öanbp! bie ^oniginn gemalt l)at.

©eflern, ben 16ten frü^ ,
§eigte ba^ 2l)ermometer

neun @rab unter ^uU, unb e6 njut^ete ein furd)t=

barer, mel)r al§ eiöfalter @turm. .^eut ift bie

^dlte geringer, aber Züc^ tt)eif t)on liegenbleibenbem

@d)nee. (5inerfeit6 fpred)en bie Seute, al^ gel)e man

ber drgflen 2eben6gefal)r entgegen, njenn man nad)

2;rieft reife; anbererfeitö finb aUc einig, ber S5rief=

Courier fep weit bie bequem|!e, ftd)erfie, fd)nell(!e @e=

legenl)eit, beffer al6 ßptrapop unb eigener 5Bagen. —
2Cm ^age ber gefurc^teten Za^ - unb 5^ad)tgleid)e ful)r

id) üon 9?otterbam nac^ Bonbon, unb bQ<% 9)?eer war

fo glatt tt)ie ein (Spiegel; t)ielleid)t gel)t aud) bieömat

Srojl unb (Sturm meift \3or ber 3(breife vorüber.

5Bie bem aud) fep: id) laffe mic^ nid)t einfc^üd)tern

1**
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unb irre madf)en, unb S!)c fepb gottlob aixd) feine

dngjltlidjje 5^aturen, fonft würbe id) ^ud) berlei 2a=

mentationen unb 3öei([agungen nid)t fd)reiben.

SOlontag ben 18tcn SKarj.

©eftern war ein muftfa(ifd)er Slag. SSon l)alb

1 Ul)r bis gegen 3 warb im grofen 9?eboutenfaal (bei

Sid[)te) S)?enbel6fof)nS ^auluS aufgefü()rt. 5iJ^att

\)atti jur TCbfurjung aKerf)anb , inSbefonbere alle Gl)o=

rdle weggelaffen, woburcl) bem 5Berfe, ic^ mocl)te fa=

gen ber anti! berul)igenbe ßl)or, ober bie ©emeine

fel)tte. 50^üfte id^ furjen, würbe id) t)ielleicl)t etwas

2(nbereS geflrid)en f)ahen, woburd^ md)t ein ^5)aupt=

glieb, eine ganje ©attung ber dompofition tjerloren

ge^t. @on|l war bie 2(ufful)rung loblic^, bie 2(uf=

nal)me gunftig, unb ber grofe <Baai ganj gefuUt.

^r. Traufe trug bU SSa^partie mit fc^oner, wurbiger

«Stimme t>or, unb £)em. Znqd fang, befonberS \)a^

Serufalem, mit einer ^u ^erjen ge^enben ^timm«

auf bie innigjTe/ rul)renb(le Söeife. Zü<i) bie d^ore

t)erbienten SSeifall: ber "Kit war 5. S5. fo parf befe^t

wie eS ftd) gebührt, aber feiten gefd)iel)t, unb beim

^iSfant Hangen bie l)ol)en Sone (g, a) rein unb

weid), wdl)renb fte bei un6 oft \d)xcanfm, gequetfd)t

ober ^erauSgefd)rien werben. Sjlt bieS Solge ber fd)le(i)=

teren@d)ule, ober ber fd)led)teren .^el)len ? 2)aS ganje

5ßerf madf)te auf mic^ wieberum einen grofen, wal)r5
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()aft !un|!(enfcf)m ©nbrucf, unb 2}lmbel6fol)n {)at bodj)

baö beffere $i;()eit 9en)dl)lt, baf er (wie cinffc bec grofe

@ebaf!ian S5ad)) in bem jlillen ßeipjig auö bem

SSrunnenqueKe dd)tcc Äunjl fd?6pft unb nid)t fein

Zaknt \)ergeubenb .

^Tbenbö im Mxntf)mt Zl)ot Zf)eaUx, S^lorma. —
5öi(b, eine 9?uine, ber fic^ mit 2(ccentuiten unb ^refs

fen i)\ifty ©taubigel, eine flarfe treff(id)e S5aff!imme.

Die 2u|et: me()r Zon unb Ätang alö bie Sowe, aber

weniger Sleganj unb ©piet. — :©ie Gompofttion

t)alte id) ferner für fd)lec^ter , atö mand{)e anbere SSet?

linifd)e. £)iefe befinberte, üerfd)limmbefrerte SSeftalinn,

ift ein geringe^ 5[J?arf)tt?erf im SSergleic^ mit @pon-

tiniö bauernbem Äunjinjerfe. ^a$ ©egurgele, ^anU
au^fputen, »hinauf = unb ^inabfpringen , c^romatifrf)e0

Um()erlaufen, Überfc^reien unb £i6pe(n, unb ^wat

beim ßieben, ^ia^en, Raffen, 5ßut()en, S5eten, oI)m

Unterfc^ieb, ijl für mic^ boö non plus ultra ber Znti^

muftf, ber Dramatif, eine bettel^afte, jufammen-

flicfte 2umpenprad)t. —
— Sn 5Bien, ttjo hk groften @enien,

'^ar)hn, SD^ojart, S5eetf)0üen, neue mufifalifrf)e SBeU

un entbecften, wo fo fd)6ne ^latente wie ^aiim,

SBinter unb fetbfl ber \)üuxc SBenjet 50?ulfer Utann*

tere ©egenben anhautm, — fd)eint je^t ber leerpte

Älingftang ju l)errfc^en, ober bie falfdje SJ^unje cur«

ftrt boc^ ot)ne 9?uge neben ber ä(i)Un aii tJoKguttig.
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^ie 3^it t)at mir nid)t erlaubt bieSmal bie 9)ler!-

wurbigfeiten unb Äunjlfc^d^e 5ßien§ wieber §u fel)en,

bie <Btaht felbft {)at aber auf mic^ ben fru{)eren ©n^

bru^ gemacht. SSerlin erfd)eint bagegen tvie ein (5m=

porfommling, ber ftd) fd}6n unb 9efd)mac!tio(i ein=

9erid)tet l)at ' ^ier ()at ^TUeö tiefere ^öurjetn , ber

©taat ift Diet grofer, baö 2anb tragt mi me^r ju,

ber 9?eid)tf)um übertrifft weit bm preufifc^en unb fte()t

nur bem englifd)en nad). 5Bir pocf)en auf ein 6,

weit wir fut)len baf wir baro()ne ^\(i)t$ fmb, ben

©eifl! Sj^ benn ber aber wirflid) fo t?ie( grofer in

S5erlin, als f)ier; unb ^ahm n\d)t mand)e, bie ftd)

für 3ßdrf)ter beö preufifrf)en 3ionö ausgeben, gar i?iel

Qctl)an um i^n in ben legten S^^ren ju t)emmen, ^u

befd^rdnfen, ju befd)neiben, ein5ufd)ud)tern, ju neutra=

liftren?

^ienjlag ben 19ten ?0?drj.

— 2(ber aud) in ber 5öiffenfd)aft fmben wir manche

wunberlid)e ^(bgrdnjung ber gd()igfeit unb Unfdl)ig=

feit, ja ber Äenntnif unb Unfenntnif auf bemfelben

gelbe. S3eim ©rafen <B. 3(ulaire fprarf) id) j. S5.

einen gran^ofen, ber war in 2(gppten, @prien unb

Äonjlantinopel gUv^aufe, glaubte aber bod): ber ndd)pe

5öeg t»on SSerlin nad) (Jnglanb gel)e u(ver Stettin,

burd) bag baltifd)e 5D?eer.
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Srteft, ben 23f!en ?OZdrs.

S)?an muf auf6 (Sc^ltmmjle gefaft fepn, if! ein

fel)c guteä unb \?on mir auc^ bie^mat 6ett)d^rt ge^

funbeneg ®prud)tt)oct. 3uü6rber|I fanb ftrf}, bap ber

S5nefciln?agen jwac nid)t ^ermetifc^ \3erfd)lo|ten , aber

bod) \3iel biegtet unb of)ne SSergleid) bequemec tioar

al6 biejenigen, in tt)eld)m id) mic^ üon ^rc6bcn bi6

5öien i)atte abquälen muffen. Serner faf neben mir,

in bem b(of für jn^ei ^erfonen eingerichteten SSor=

berft'le, ein Kaufmann ^— ; n?ir t)amn diaum t)oüauf

für £)bet(eib unb SSeine. Znd) fu!)r man fo rafd^

ai^ bie Umpdnbe e§ irgenb t)erjlatteten. 2{ber freilid),

biefe Umfldnbe t)erfldrften bie @d)attenf5ite. @d)on

t)on 5öien au6 waren bie 5öege fd)(ed)f, nun t3er=

tt)anbe(te ftd) ber grojl a(6 wir bem <Bommering

na{)ten, in (Schnee unb di^, unb bie§ t)at unö (tt?e=

itige Stellen aufgenommen) begleitet bi6 tjor S^riefl.

Sa feit S5erlin, t)om erflen bi6 22f!en 9)?drj, ()at eg !ei=

nem Stage an biefem ^ßinterüergnugen gefe()ltj nun

fommt ber 2e{)rcurfu6 b^$ vKegnen^, bann wal)rfd)ein=

lid) fogteic^ ber ^i^e.

5öaö ben ganzen 5ßeg \?on 3ßien bi6 ()ie()er anbetrifft,

fo ifi: er unter ben t)ie(en, tt)e(d)e id) fenne, o{)ne 3wei=

fei ber am wenigften fd^one unb an5iei)enbe. @d)on

ber über Älagenfurt nac^ Italien tjerbient bm $ßor=

rang, nod) mel)r ber über bm SSrenner, unb in nod)

groferem S)?aafe,alie bie übrigen, n)e(d)e ahmUi(!i:)ex



14 ßrfter Srtef.

liegen. £)enno(() mufte ic^ il)nwäl)kn, mit et mir

unter ciUm unbefannt, unb in tiefet Sa?)te^5eit jugdng*

lid) wax, weit ic^ ben g. 5D?. unb einige anbete ^et«

fönen in ^ien fe()en unb ^^ricjl kennen letnen wollte.

Söet nid)t butd) dl)nlicl)e ©tunbe beflimmt »itb, l)at

Unted^t übet 5Bien unb ®td^ nacl) Stalien p ge^en.

(Sinjelneö t)etbient jebod) auc^ l)iet 2ob. 2;to|

bet ungunftigen 3iil)te§5eit etfreuten mid) bie Siedlet

bet 9)?ut5 unb S)?ul)t, mit il)ten mannigfaltig geftal»

teten SSetgen. S5alb ^o^et, balb niebtiget, balb f)et=

t)ot =
, balb jutudttetenb , t)on 2;i)dletn butcl)fcl)nitten',

— SSotjuge, beten ftdf) 5. S5. ba^ fonjlt fo fd)one

Sl)al t)on S)?ei^en nad) Sterben nid)t tul)men fann.

5!}?ittn)ocl) bm 20j!en l)atten n)it ta^ fc^onfte

5iSettet, ja bie «Sonne fd)ien fo l)ell auf ©6
unb @d[)nee, baf bie bldulidje SStiKe fel)t gute

£)ienjle leiflete. ZbmH famen njit nac^ (^^ä^,

\>a^ in einet weiteten (§:Um liegt unb mit feinet S5utg

anfel)nlid) genug etfcljeint. ^a« fd)onfte waS id^

bafelbjlt fa^, wat ol)ne Zweifel ba^ Dienflmdbcl)en,

tt>elcl)e5 2(benb6 im 2Bittl)^l)aufe aufroattete. Set Söer?

furf), mit tl)t ein ©efptdd) an^ufnupfen, l^atte jebod)

@d)tt)ietigfeiten j nid)t bet SSetfd)iebenl)eit beä 2(ltet6

()albet, fonbetn weil jebet fein eigene^ X>cm[d) tebete.

iibtigen^ lief id) in aüet ©tiUe in fteietfd)em 3Beinc

meine bewdl)tte gteunbinn \). S5 — leben , beten @e*

buttötag in bet Umgegenb l)eut jwat ben gtul)lin9
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Derfunbete, hcn 5öintec aber ntrf)t ganj au6 bem

gelbe frf) tagen fonnte.

$ßon ßapbad) big <Seffana fd)neite e6, bann folgte

jlarfec OJegen. ^urc^ bie oft befdjriebenen ©tein^

wujlen l)mburcf), erreichte ic^ £Dptfd)ina, unb obgleidf)

»^tmmel unb (5cbe trübe wavm, erfreute eö mid^ bod)

fel)r, l)mab5ubli(fen auf ben Eingang StalienS unb

baS abrtatifd)e S)?eer. £)ie fefl gebaute, ftd) an Un
SSergen l)mabn)inbenbe Strafe, Qcwä^m bie mannig»

fad)j!en @eftd?t6punfte. S3om grül)linge (mit 3(uö'

na!)me wenigen ©rafeS unb einiger blül)enben ^Tprifo»

fenbdume) n?ar aber gar feine ©pur. Sn bcr ßo*

canba granbe l)at mein Zimmer bie 2Cugftd)t auf 50?eer

unb ^afen. Übrigen6 freute aud) xd) mid) in ben

ben ^afen eingelaufen ju fepn. 5ßurben bie mic^

S5eneibenben 2 '2 2;age unb 3 ^a<i)U ununterbrodjen

im SBagen n>ie Sud}fe geprellt unb ivadj) erl)alten,

fie tt)ürben (ber Reiben beö 5Betterg nid)t ju gebenfen)

grofentl)eilg gern umfel)ren unb ftd^ ju 5??ifolai6

Partei fd)lagen.
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3tt)eiter S3rief^

Söaf)rtic^, hn 'KnfanQ bec 9?eife alö 9?eife, trat t)on

SSerlin 6i6 Sricjl fe^r fd)tt)er; aber {)iec ifl aurf) erft

bec d9entlid)e ^(nfang meinet Sotfc^enö unb ?ernen5.

^arf tdb nun t)on Sirief! auf ganj Stalten fd)liefen,

fo ip eg unmoglid) eine beffere 2Cufnal)me ju ftnben,

ober ftrf) 5« erftnnen. (5onfu(n, Äaufleute, ©efc^dft^::

mannet, ®ele{)rte, felbjlt tarnen wetteifern mir S5e=

lef)cun9en §ufommen ju laffen unb mir btn 2(ufent=

f)alt an9enef)m ^u mac()en. Sn einer @tunbe fel)e,

f)6u unb lerne id) mel)r, aB ein auf ®afltt)irtJ)e unb

2o()nbebiente angewiefener -^cember, in langer, langer

3ett 5U erfahren im ©tanbe ijl. Die ^rgebniffe

meiner fragen unb gorfcl)un9en über Zxu^ fmb be^

reit6 fo reid), \>a^ icl) fie nUxbmfen unb mit tjene«

tianifc^en 3(nficl)ten tjergleic^en muf, bet)or idj) im

©tanbe bin ffe uberfid5)tlicf) §ufammensuftellen. De6=

^alb begnügt (5uc^ l)eute mit bem einfacl)en, aber

bod) d)arafteriflifcl)en 2!agebud)e.

Die neue ©tabt (unb ber größte Zf)eil ifl neu),

i^at gerabe, l)inreicl)enb breite ©trafen, unb if! mit

hm groften £luabern trefflid) gepflaftert. ©epern

Sum ^almfonntage waren viel ßanbleute mit Öl^wei^
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gm unb ^ortogaüi 9efd)muc!t in bcc ®tabt. ^k
Wlänmt meif! mit noarmmben SJ^ulen unb 6raunm

OJocfen; bie 5öei6er Qeto6l)niid) gefleibet, auggenonv

men baf bie @c^u()e ben oberen S{)eit beö gufe^

fajlt ganj bebecfen unb nur einen fd)ma(en (5infd)nitt

I)aben (t)iel(eicf)t bec jleinigen 5öege halber) unb ba^

ein tt?eife6 hinten {)erab^dn9enbe0 unb gefdjmucfte^

3;urf), um hm Äopf gewicfett ijl

©rittet S5rief.

aSenebfg, ben 28f!en «Ülarj.

S^ienftag hm 26j!en ^Tbenbg um H Uf)r ging ha^

£)ampfboot bei gunjligem 5Bettec ^on Slriejl ab. ^^^ad)

gefunbem butd) feine @ee!ran!^eit gehörten <Sd^lafe,

war id) mit Sageöanbrud) auf bem ^öerbecfe unb

faf) n)ie bie <Sonne an^ bem ?0?eere aufjlieg, unb

mit il)ren «Strahlen ^Senebig erleuchtete.

<^o\vk fd}on breimal, {)at SSeneb ig aud) bieg vierte

9J?al ben groften , einen uni\)iberjlel)lid)en , mit feinem

anbern ^u t>ergleid)enben ^inbrucf auf mid) gemad)t.

Znd) finb bie ©runbe, bie S5ejlanbtl)eile, eö ip baS

®ebad)te, ©efel)ene, ®efül)l|e anber6 ai^ irgenbwo



18 dritter SSrtcf.

in ber 5öe[t. »^immel «nb ^rbe, 2e6en unb 2:ob,

@efd)ma^ unb Ungefd)macf, ^ßor^eit, ©egennoart unb

3ufuttft begegnen ftd) auf bie eigent{)Umlid)j!e ^etfe.

(So SSicleg ijl aufer aller 9^egel, ja tviber aKe 9^egel;

unb bod^ tt)teberum über aller Siegel. 5öenn ftd),

bem t)on 2ibo Äommenben, ber ^ogenpalaft, bU

(Sdulen, bie ^tajjetta, ber (lampamle, ber £)rologtO;

bie ^rocuratien unb <S. ^axco t)or ben ^Tugen ent*

falten, wenn fo ^iele 5öunber bem 9)^eere entj!eigen*,

— wer fonnte ha \)or. Steube, (Jrftaunen unb S5e=

geifterung pr trocfenen Äriti? tma über ®dulen = unb

genjIerjlteUung fommen! Sei) bin wenigjlenö, gottlob,

Weber üor 22 Sal)ren, nod) je|t ein fold)er @totf=

ftfd) gewefen. — ^od) mufte irf), nac^ ber ganbung,

auc^ ber gew6l)nlic^en SSebürfniffe gebenfen, unb

wanbte mid^, bie üb ertreuem 3ßirtl)gl)dufer t)er=

fd)mdl)enb, ju ber mir üon ^anmxn meinet @leis

rf)en empfot)lenen 2una. Sd) t)erlangte (wa^ in 23es

nebig boppelte SSebeutung t)at) eine l)elie, wenn aud>

{)od) gelegene «Stube. S)?an bxa(i)U mid^ in eine

fold)e*, fte war aber vom gufboben bi6 jur ^ecfe fo

niebrig, ha^ ^erfonen "oon ber 2eibe6ldnge unfere6

DZeffen, aud) ol)ne bie 2(mpliftfation ber friegerifd)en

^auptbebed^ung , auf Un ^nien barin I)erumfpajieren

müften. S)e6l)alb erniebrigte id) mid) , um bie 6tube

5U erl)ol)en. £)ie mir l)ierauf t)orgefd{)lagenc gab in

jener S5e5iel)ung nid)t6 ^u erinnern, war rein unb
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jwecfmdfig mmhüü, ^ctte, ({)tnreid)enb fuc bie ^iU
ber) <Bo\>t)a, ^olj!er|lu()le, ^mx Spiegel u.

f. n>.

2(u^ftrf)t neben bec 5öo()ttung hc^ (Btatt):)aiUx^ l)in=

weg, nbcr beffen ©arten (bem einzigen \nmxi)Ciib

ber (Btabt) weiter red)tö jenfeit be6 5öafferg S. Geor-

gio maggiore, bie @onne tdglirf) Der meinen ^Tugen

au^ bem S}?eere emporjleigenb. 5ßaö man in SSe=

nebig nirgenb^ fte{)t, ber gruf)üng, entwitfelt ftd) tjor

meinen 2(ugen. Sd) fanb eö fet)r natüxixd), ba^ ber

5ßirt^ fagte: biefe <Stube fep fe^r tl)euer*, unb bc^

fd)lof (5^ifo(aig gebenfenb) tro^ meiner S5egeif!erung

refolut ju l)anbeln unb 5U bingen. 2(16 aber ber

Ttann für ben 3;ag jttjei Swanjiger forberte (bret

mad)en einen ©ulben) tjerfc^wanben plo^lid) alle feinb=

feiigen SSorfd^e unb id) antn^ortete (ber 5öal)r^eit ge=

mdf) furjtueg: id^ fep jufrieben. SSon einem 2o^n=

bebienten burd) ba^ ßabirintl) ber <^tabt geful)rt, l)abc

ic^ eine grofe 3al)t t)on Empfehlungsbriefen au6ge=

fdet, bie ^offentlid) Srucl)te tragen werben.

Freitag ben 29ften SO^drj.

Sd) l)alte ben SSrief ^urucf, ba il)r üon mir au6

Slriefl 9lad)rid)t I)a6t, unb ber @toff $u 9f?eifeberid)=

ten gering auffallen bürfte, fofern ic^ nic^t üon all-

bekannten fingen fpred)e. SBarum aber pebantifd)

ben SSorfa^ fef!l)alten l)ieruber ju fd)n?eigen, wenn

jtc^ (Jinbrucfe, ©ebanfen unb Urtl)eile aufbrdngen?
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(So erinnert bie 9)?arfugfirrf)e nllerbingS an ble

(Sop^ienfirdbe m ^onpantinopet; ijl aber borf) n)te=

berum fo urfprunglid)
, fo t)oü \)on iin3d()(i3en, etgem

tf)umUd)en Äunjlwerfen, auf9efü{)rt unter fo au^er?

orbentlid)en Umgebungen, ba^ Don i{)r S3ud)er ju

fd)reiben waren unb 9efd)neben n?orben ftnb. 5Bem=

ger granbio^ wie <S. ^eter , weniger ernjlt wie ber

maildnber ^ornj borf) barf fte fagen: anch' io sono

chiesa, unb 9et)t unbeffegt, ja in gewiffer S5esiel)ung

unüerg(eid)lid) , an^ bem 3öettfampfe ^ertjor. ^ots

gejlern ^Ibenb faf) id) fi'e mit !t?id)tern unb Sampen

erleud)tet, wo [tc^ ha^ al6 5öa^ri)eit bot, wa6 man

fonfr l)od)i!en6 al6 ^eForation ju erreicl^en fud)t.

©nerfeitg wirft auferbem bie ^radbt, bie ?^eierlid)feit,

bie ge)llid)feit unb ber duferlid) ^erau6tretenbe ©laube

beS ÄatI) otici6mug', anbererfeitö f!6rte mid), wie fo

oft, ba^ <B(i)W<x^m, ^^in^ unb ^erlaufen, unb ba^,

man fann woi)l fagen ©eptdrr be^ ®eiftlirf)en. ^
9?ei*

ner !lang ber ba5Wifd)en einfallenbe (5{)or, wo bte

obenliegenbe 2!er5 am @d)luffe, auf ein weitereg geift=

tic^eg @efprdd) ()inweifet. — 211^ ein wo{)tgef(eibete^

frf)6ne§ 3J?dbd)en, t)or einem ganj fleinen, unter ®(a§

\}erwa{)rten .^eiligenbitbe in gtdubigem (Jifer nieber=

fniete, war irf) im SSegriff fi'e mit <^intanfe|ung aUe^

^roteftanti^mug 5U loben, ja ^u beneiben. ©obalb

fte aber in \\)v ©c^nupftud? fpufte unb ta^ ®(a«



reinigte, um e6 t)mmf 5U fuffen; entfcf)n)anb mir

fd)neK tiefe fata morgana.

hierauf ging id) jur ^kta, itnb ()orte (g(eid)tt)ie

fon|!) fe()c mittelmdpige Gompofftionen
, fe()r mittele

mdfig fingen. Znci) ba^ ehemalige Saftfrf)(agen, hci^

bie Äirc^e n)ieber^aUt, ijl nod) an bec Sage^orbnung

;

befungead)tet voaun bie 2(nfu()rennn unb \i)t »^eec

feiten gan^ beifammen. ^d) eilte in^ greie, n?o ^im=

mel nnb (Srbe ganj anbete ß()6re auffüt)rten. Sn
^urpur n?ar bie @onne jenfeit @. 50?aria beüa ©a?

lute untergegangen, unb bec grofe ^anal fpiegette

ernjltec unb bunfler gurucf, tvaö ber ^immel ii)m

barbot, ©egen 5}?orgen über Sibo er()o6 ftc^ ber

$D?onb mit blonber @traf)lenfrone, unb \l)m jur (Seite

jianb Jupiter in g[uf)enberem 2id)te. @erabe über

bem dampanile enblid) bewegte ftc^ SSenuä, g[ei(^=

fam tanjenb je nad)bem man feine ©djritte fo ober

fo tDanbte. tiefem ^immlifdjen ©djaufpiele gegen=

über mad)ten bieftd) umtreibenben, lumpigen, frf)reien=

tm, 5anfenben SO?enfd)en, einen geringen, bemütl)i=

genben Sinbrud

©onnabenb ben Soften S)Jdrj.

^er S)?ar!ugpla| unb bie ^iajjetta fmb ba^ ^a =

rabie6 2Senebig6; bann folgt fajlt auf aUen 6eiten ba^

^urgatorium, unb jirar im mebicinifd)en weit me{)r

al6 t{)eologifd)en ©inne. Dod) t)aben bie £)j!erreicf)er 6e=
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wirft, t)a^ hU itatienifc^e Unrein(id)feit m^ jmem

^arabicfe vertrieben werben. 5öie eS meift in ben

l)du6lic{)en ^urgatorioa au6ftel)t, iä^t fid) mit^Tnflanb

nid)t befd)rei6en.

50^it bem ^^lamen berer bie id{) befud)t {)a6e unb

bie mid) befudjten, wiüic^ (5ud) nid^t ermuben. SSon

jeben ()a6e id^ etwa^ gelernt unb werbe burd; weitere

5JJittl)eUungen nod) mel)r lernen, ^a^ £)perfefl bringt

jebocf) einigen <Still|lanb in biefe S3emul)ungen. 5^un

bin jwar nid)t ber Sl^einung eineg a\x^ ©ubitalien

gurudf!ef)renben »^oirdnberö, weldjer mir geflern fagte:

wenn er Don Äird)en unb ddremonien f)ou, begebe

er ftd) auf bie Slud)t; wol)l aber gemannt e§ mid)

I)ier, alö fep ber SJJarfu^plal unter ^ad) unb gad)

gebogen unb ber 5D?arft in ber 9)?arfuöfird)e §ur

50'^effe geworben. (56 fd)eint ungefdl)r baffelbe Slljema

tjariirt, nur braufen im 7« ^*^^t^ unb brinnen tempo

di Minuetto. 5ßenigj!en6 war ber fogenannte ©efang

in ber S0^ar!u6fird)e gejiern in ber Z^at f)orribel unb

gum ^at)onlaufen.

SSeffer befanb id) mic^ vorgef!ern 3{benb in ber

gamilie be6 »§rn. OJatl) 51—
,

()atte aber (fo wie oft)

@elegenf)eit gu bemerfen, baf e6 italienifd)e, jabeutfc^e

^ialefte giebt, bie id) nic^t üerj!el)e. Sod) bin id)

ein homo doctissimus im SSergleid) mit mand)en

anbeten OJeifenben. 3d) faf) i)iec einen ^eutfd)en,
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midjit fc{)r tvenig gran^ofifc^ unb gar fein ^taik-

nifd) Dcrflanb.

Sem 2ei6e ergebt e§ fibrigenö ^iec fd)led)tec, at§

bec <Seele. $D?att tvieS mid) in eine angeblid) t)or=

trefflic()e ^irattoria, wo aber ha^ ^ffen fo erbdrmlict)
,

war^ \>af xd) nur wenig geniefen fonnte unb mir

bod? bin ^a^tn »erbarb. ©eftern in ber Europa

war eg beffer, aber aud) nid)t6 weniger ata au^ge^

5eid)net. ^eute gab e6: 5ßafferfuppe (mit Ädfe 5U

rjerebeln), getrodnete Sifd)e («Stinten tjergleic^bar),

fe^nigeS SKinbfleifd) mit ^oblruben, ftein!)arteg ge=

fod)teg v^ammelfleifd) mit fauren Kartoffeln u. f. w.

€ine Portion OJoPeaf ijl 5el)n 50^at fo ml wert^

a(6 bie gan^e 9?eif)e t)on fc^tec^t erfunbenen, fd)led)t

angeorbneten unb fd)led)t gefod)ten @erid)ten. 2(ud)

l)dtte td) meine gan§e (Jrpgeburt ber S5eru()mtf)eit, für

eine gute Portion S5ru()fup|)e t)erfauff, wirb bod^

6ber()aupt biefe S5eru{)mt{)eit in Sriefl gum legten

SO^ate aufgefladert f)aben, wie eine au6gef)enbe Sampe.

SD3enigflen6 i^abe id) meinen literarifd)en ^af, aia

rempla9ant ]^ert)orgefud)t. 3ur S)?inberung beö gu=

ten v^umora brdngt ftc^ ferner me()re 9)?ale bie S5e=

merfung {)ert)or: baf id) unter aUm mid) umgeben^

ben OJeifenben ber dltefie unb grau{)aarigfle bin, unb

jeber mid) 5U fragen fd)eint: warum lid) nid)t in ru=

l)iger 3ufrieben{)eit bal)eim bleibe. Znf bie ^Tntwort:

id) wolle mic^ über ©tdbteorbnungen , gleifd)f!euer,



24 dritter SSrtef,

^Strafenremtgung, SSettelet, fleine Äinberfc^ulen u.
f.
m.

u. f.
tt). unterrid)ten, liegt bie (Entgegnung na^e: and)

taran fe()le e6 ju ^aufe nic^t. — 2(lfo beffec lautet

bec ^Bortuanb : irf) ttjiU ba6 t>enetianifc^e 2(td)it} fennen

lernen! ©eflern fal) ic^ taffelbe i^um erjlen SOZale:

eine in unödl)ligen ©tuben unb (Sdlen aufgeflapelte

fc ungel)eure SO^affe, ba^ ^illxomn Sßurmec baran

Sal)rl)unberte ju gel)ren l)aben, unb taufenb litera=

tifd)e QSielfrafe fte in taufenb Sal)ren nic^t burd)lefen

fonnen. (Il)emal^ l)dtte mid) l)iebei tt)ol)l (Sd)mers

über bie 'nienfc^lirf)e (Scl)n)dd)e ergriffen; fübner ge-

worben, folcl)er ^apierweiö^eit gegenüber, flagc ic^

je^t üielmebr bie menfc^lid)e ^l)orbeit an. 3^ie Zn=

orbnung im ©anjen unb @rofen ijit tjortrefflic^ unb

loblidj)-, aber ^ni)ait unb 5Dßertl) beö ^injelnen bleibt

terra incognita, unb !ann t?on ben tDenigen angefieUs

ten (Seglern nicl)t entbecft werben, ^iefe SO^affen

liegen wa^rfc^einlic^ lange, lange 3«it unbenu^t, bi^

ein Unfall ober ein 2Cnl)dnger be§ (Il)alifen £)mat:

fte jerj^ort. £)enn baf ein ^aar berliner ^rofefforen

l)ie unb ba Einiges benagen , ifl nid)t ber 9?ebe n?ertl).

5Q3dre ber ®efammtinl)alt wirflid) @efd)id)te, unb mufte

Wenigflen^ ein professor Hlstoriarum x\)n fennen; fo

l)dtte id) 2(nfprud) fo lange ju leben wie ber ewige Sube.

Sn meine l)o^enpauftfc^e 3^it fallen aber nur cmci mec

S5dnbe, t)on benen obenein Dieleö gebrucft ifl. 3ur ndl)e5

ren 2)urcl)ftrf)t wirb ftd) l)offentlid) noc^ Seit ftnben.



SSenebig. S)lar!ugftr(^e, ®drten. 25

©onntag ben Slften SOlärj.

gut S)?uft1 in ber 9)?arfu6!ird^e I)atte man l)me,

am erflen £)f!erfßjlta9e, 9}?ufifec ju ^ütfe genom-

men; fo flang eö beffec al6 an bm vorigen S^agen,

tt)o. bte S{)eo(ogie md) bieÄunfl erfe^en feilte. <Stos

renb wax aber, bec tjtelen 50?enfd)en ()al6er, jum er|!en

9}?a(e bec ^nob(aud), n)e(c()ec mit bem 5öei()raucf)

eine unaufgelofete ^iffonanj bilbete. — 5'^ad^mittag6

ging tc^ in bie offentüd()en (BätUn. Äeine ^oxm^-

mm, aber mel SSolf. 5^ic^t6 3(u6ge3eid)nete§ ; man

müfte benn bie eigent{)umlid) gefleibeten Söatfertcdges

rinnen I)ert)ort)eben. ©nige 9)?dbc^en i)hh\d), ober

püant; feine <S(^6n()eit im t)6l)ecen ©inne. ^Bebec

2)?uftf, nod^ ^IT^n, nod) SSrinfen, nod) ^lans', abec

tjiel ©efc^rei. ^et üenetianifd)e ^iateft in 'ooUit

S5tut()e; tveic^, fofern 5. S5. ce unb ci trie fe unb fi

auSgefproc^en trirb; aber KangtoS burd) §öerfd}luto,

ober SSerfurjen bec ®il6en unb §ßo!a(e. ^c t)ecf)dlt

ftd) §um 9^omifd() = flocentinifrf)en, njie M ^octugie«

fifrf)e aum <Spanifd)en. S)?ag ftd) in Stocen^ ^^
bantecie eingemifrf)t t)abenj boc^ bleibt eg ein @en)inn,

baf baö Stalienifrf^e nid}t in gleid)gef!eüte ^ialefte jec?

bcocfett ift, fonbecn (5inec altioris indaginis bie liteca«

tifdje £)becleitung ubecnommen l)at.

@egen 2(benb fu{)c id), im ^el^e n)o^tt)ecI)uKt, ccfl

nad) bec ©iubeffa, bann bucd^ ben gcofen Äanat ^mM,
ßinjelne ©ebdube ftnb an biefem geceinigt unb ^a^

I. 2

k



26 93terter SBrtcf.

hm ein ix)0^nlid)e§ 2rnfe{)n', aber voa^ lutU bieg fagen

gegen bie COZaffe berer, tt)eldf)e ju ^rl)alten bie ^iu

tel fel)len? e{)emat6 fliegen bie $a(d|^e aug ben glu=

tt)en «mpor, tüurben mit un5d{)ligen w^unffnjerfen ge^

fd)mucft, burd^ gldnjenbe gej!e t)er()ecrli(j()t5 — unb

je|t gilt e6 fd)on für ettraS 3(uferorbentlirf)e6, wenn

eine 5erbrod)ene genfterfd)eibe eingefe^t, unb eine au6s

gefallene Zi)nic tt)ieber eingerenft tt)irb. Saufenb ©runb«

werben bafur angegeben; ber gr6fte, nac]^l)altig|!e,

fortn^irfenbfte (fagen ernjlter ©efinnte) t(! bie gaull)eit.

5Birb 5i)?upggang and) nid)t immer aller gafler , bann

bocl) U^ (5lenbg 2Cnfang.

S5ierter S3rief.

8Senebtg, ben erflen JCprit.

«^eute tjor einem S??onate verlief id^ (bem ^atum

nacf)) SSerlin. 5öie »iel bea Unangenel)men unb 2(n=

Qtm\)mm, tft mir in biefer furjen Seit tt)tberfal)ren,

unb bod) j!el)e id) er|l am Eingänge Stalien^. ^a6

^gt öud) l)eute SD?orgen tt)ieber mein Sl)ermometer,

9^ fibe« 5^ul{ tn ber (Stube unb 472^ braufen. SaB

geöffnete Äamin giebt mel)r Bug,, al« Sßdrme ; fo nm?
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bet ^cl5 nebjl 3u6ef)6t: meiffc ben £)fm erfelen, unb

ic^ warte auf hu fpdteren <Smnben be6 ZaQ^B. 9)?it

fd)eintä: bie Italiener fonnen mc^v ^äite unb me{)t

^i^c, o^nc ©egenmittel, ertragen, tt)ie bie ^'lorbldns

ber. <So war 5. S5. gefiern 2(6enb fein Bimmer be6

ßajtnog 9e()ei|t, tt5o{)in mirf) ^errSl— fuf)rte; o6tt?ol)t

e^ fo falt war, ha^ man in ^eutfd)Ianb einen aliges

meinen Sammer erf)oben l)dtte. 2(n 300 Ferren unb

©amen waren üerfammelt, um ber tombola, be6

gotto6 willen, weld)e6 {)ier (wie td{) f)6re) leibenfd^aft-

lid) geliebt wirb. Seber fauft ftd) $ldfeld)en mit lee«

ren, unb mit t)erfd)iebenen 3al)len bebecften gdrfjern.

5Ber juerjl bie 15 jd^lenben gddjer befe^t l)at, ge=

winnt einen ©elbprei^ (geffern etwa 40 d^ulben);

bie beiben ndc^flfolgenben (Gewinne ftnb anbere, Dor?

juggweife für ©amen brauchbare, ©egenfldnbe. (5rfl

um f)alb 11 Ul)r begann bie 3ie()ung, unb weit bie

meiflen ber 90 ^yiummern waren frf)on l^erau^, be\)ot

ber eine 15 5f^ummern angelegt f)atu. ^ad) einer

(Stunbe warb aMd) ber U^U Gewinn gewonnen, —
ober \)erloren. 2)enn e6 verloren ja 2(Ke, bi6 auf

©rei, unb bie Sotteriegemut^^bewegungen entwi(feln

unt jlteigern ftd) in bem ^aa^^, al6 man auf 12,

13, 14 flel)t, unb jute^t bodj) teer auggel)t.

§öon <Scl)onl)eiten, wie fte bie alte tjenetianifc^c

<Sd)ule jeigt, war nid)t6 ju fcl)auen. ©iefe^ ©e^

fcf)lecl^t (fagte mir jemanb) ift ganj au^geftorben. Unb
2*
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bod) fal) xd) in SSrugge, in Slormj, in 9?om nod^

@efid)tec unb ^efalten viml)cxQel)m, tok fte auf SSit-

bem biefer (©cf)ulen fuc immer UUn.

^ittwoÖ) ten Stm 2Cpnt.

botm, unb bm ©ang be§ gettjo^nlidjen 2e6en6 um
mhxa^m, ftnb nun t)orü6er, unb £dben, <Samm*

tungen, S5ib(iotf)e!en unb ®cfeEfrf)aften offnen ftd^

tvteber. ^ine SSotiDprojeffton bec ©eefolbaten am
(Sonntage, jeigte 9ei|I[id)e unb frie9erifd)e ^mci^iet^

in fonberbarer 9)^ifc^ung. Zl^ bie <^o^k t)orbei!am,

zweifelte irf) nid)t, ob id) mit 2(llen ben^ut ab^kl)m

foüte; tt?ol)t aber: ob \id) in ber 2ef)re Don berS5rot=

tjern^anblung \)a^ tiefjle ®ef)eimn{f be6 ©laubenö, ober

bie grofte ^(bgefdjmacft^eit beg^Cbergtaubena offenbare?

^err ()itf meinem Unglauben!

Sd) fltubire fe{)r fletfig in ber (ombarbifd^en ©e^

felfammtung, unb l^abe (neben n)icf)tigeren Singen)

ciVKi) gefunben, \)a^ bie »^omoopat{)ie be6 Dr. 5^al^?

remann (sie) verboten fep, unb bie Äinber in bm
©d()ulen ba^ (^onüerfationgtepicon nid)t lefen, unb hm
Zhtntt nid)t tjerunreinigen foUen. Seneg SSerbot warb

aufge{)oben (njegen ^a()nemann) ; baö le^te n)irb üon

2(lten unb Sungen tagtdgüd) arg übertreten.
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^rettag ben 5ten 2(pvit.

Überall n^ol^in irf) fomme l)at ©raf <ö— , in

golge bec ^mpfef)(un9 beö Sur(!en 3)?— , mid) U-

reitg angcfünbigt unb id) fmbe bie gu\?orfommenbf!e

3rufnal)me. @o and) gejlem im 2(rd)it>. Juc ta^

12— I3te Saf)rl)unbett jtnb jeborf) nur 2 — 3 SSdnbe

t)or()anbcn, bie icf) in tvenigen ©tunben burd)laufen

fonnte. Snbeffcn war bie Zu^UnU für bie gering«

2}?affe unb 3eit, fef)r erfreulich). Sei) fanb einen SSec?

trag ber SSenetianer mit CO^anfreb, welcl^er ganj bie

©runbfd^e ber en9lifd)en 0d)iffal)rt6afte entl)dlt5 f«r=

ner einen SSertrag @regor6 IX mit >Benebig, auf

S5efriegung unb 2;i)eilun9 be6 fi'cilifc()en 9?ei(i)g;

mbüd) eine Urfttnbe ^onrabin^, ttjorin er !Ö?anfreb

als SSormunb unb 0?egenten ^TpulienS anerfennt unb

bejidtigt. — @o warb id^ auS ber ©egenwart su

meinen v^ol)enj!aufen jurud t)erfe^t.

Über bie arge Söeife, wie f)ier gur Seit ber fran«

56fifd[)en greil)eit bie literarifdj)en unb Äunflfc^d|e

mifl)anbelt, ja t>ernid)tet würben-, f)m id) t>on

allen leiten flagen. X)k in @. ©eorgio eingelegten

(Solbaten be5al)lten 5. S5. il)re Überfal^rt über ben

Qrofen Äanal iebe6mal mit einem fdud)^, wa6 ber

©onbolier fcgleid) alS 5!}?aculatur in Un Äramlaben

t)er!aufte.

3c^ burc^bldftere bie @efe|e unb S5e!anntmad)un«

gen ber bemofratifc^en 9?epublif SSenebig tjom 3al)re
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1797. 9öetcf)e trunkene »Hoffnungen, mldj grdn$en=

lofe6 ^nt^Mm, mi<i)c ubcrrf)etorifd)e @prad)c; unb

bann faüen in biefea '^arabicS hinein: 9?aub, ^Ito
bccung, Einquartierung, erzwungene (Steuern, mit

f)oflid)en Sieben Derbe^ter ^o()n ber granjofen, unb

SSonaparteö @reifen{)anb. aDoc^ tualtete bamal0 $8es

tDunberung für i()n nodf) t)or, unb bie destinees sßene^

big6 tt)aren nod^ nid5)t accomplis. (5in Erebo, ttjaS fid)

d{)nncl^ in SSejug auf baa £)ire!torium finbet, warb fd)on

ben 16ten 3(prU 1797 in SSo^en gebrutft. 3d) tl)eilc

eö Eud) ber 9}?erftt)urbigfeitJ)al6er mit: Liberia, Egua-

glianza. Credo repubblicano. Credo nella Repubblica

francese una e indivisibile, Creatrice dell' Ugua-

glianza e della libertä. Credo nel General Bona-

parte SUD figlio unico diffensore nostro, il quäle

fu conceputo da gran spirito, nacque da madre

virtuosissima. Pati sopra monti e colli, fu da ti-

ranni vilipeso c sepolto. Discese nel Piemonte,

il terzo di risuscito in Italia. Sali in Mantova,

ed ora siede alla destra di Vienna, capitale delF

Austria. Di la ha da venire a giudicare i vio-

lenti Aristocrati. Credo nello spirito della Gene-

ralitä francese e del Direttorio di Parigi, la

distruzione de' nemici della virtü niuna remissione

alla tirannia, la risurrezione del diritto naturale

deir Uomo, la futura pace, libertä, eguaglianza,

fratellanza etema; cosi sia!
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(Bkht c§ ic|t nid)t nod^ d^n(icf)m ^(berglaubm?

(Selten bie Umtriebe unb Sntriguen in ^arie nid)t

nod() SSielen für ba^ l)6d)p be^ developperaent hii-

inain unb tia^ ebeljle Bcugni^ adi)tec t^rei{)eit? —
3:reffac^ t)at 5flot()omb in SSrüffet bie SSa^c^eit über

S5et9ien§ unb ^eutfd()ranb^ 5ßerf)d(tnif ju granfreid)

gefagt, unb n)o()ec ben gtan^ofen (ben füffrommen,

Sefd^dftöunfunbigen Lamartine mit eingefd)(of[en) ber

ennui fommt, hear him! — ^af SSiUierS mit fei^

nem ^(ntrage auf 2fbfd()affun9 ber Äornöefe^e ganj

l)urd)fairen tt)urbe, t)abe id^ x^m in meiner @tube

bcjltimmt ^orouggefagt. (So 9e{)t e^ nicl)t. Sei) l)abe

ferner 1S35 n)ieber()o(t be{)auptet: ba6 ben ^dd)terrt

ö^gebene ©timmrec^t bei ^ar(amentön)a()len , tjerjidrfc

bie ^raft ber grofen @runbbeft|er weit mef)r, al8 fte

burd) SSernirf)tung ber rotten boroughs verloren. Se^t

muffen eS aud) bie 3tt>^ip^t' einräumen. —

©cnntag ben 7tm ZpviU

5öenn td) bebenfe tt)a6 mid) bei meiner \?ierma*

ligen 2(nn)efen{)eit in §ßenebig jebe^mat t3or§ug6tt)eif«

befdjdftigte, fo mup id> anerfennen baf id) mic^ weit

me()r gcdnbert \)aU, aB bie^ ^inge ring6 um mid)

t)er. 2fn Mc^ toa^ ie|t ©egenftanb meiner eifrig»:

jlen Sorfc^ungen ift, \>ad)U id) im^abre IS 16 md)t,

fonbern ging bem nad), waö jebem Dveifenben ol)m

2(u6ttabme alö ba^ 2Cnjiebenbfte empfobten wirb unb
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a\x<i) fo erfd)eint. Srf) m6d)tc bieS 5ßerfaf)ren nirf)t

tabeln; e6 ift natürlich) unb beginnt mit bem allgc^

mein S}?enfd)(id[)en (bec ^nmanitdt n)urbe »Berber fa»

Qen). ®o tt)ie xd) aber fd)on bamal6 ubec biefen

^rei6 f)inaug9in9 um in ^imj!tt)er!en , S5ud)ern,

^anbfd)riften bie SSer9angen{)eit ^u erforfcl)en,

f)aU ic^ mir \^n biegmat erweitert um bie ©egen?
wart in tjergrofertem 9)?aafj!abe unb mannidjfaltige^

ren SJe^ie^ungen fennen ju lernen. £)^ne gurjl 9)^—
unb feine ©etreuen njurbe idf) aber beim bellen ^ßil^

(en nid)t m\t gekommen fepn, n)d()renb mir je^t bie

©d)d|e t)on allen ©eiten unb an^ Un reinflen Ö.uel«

Im juflromen. Scf) arbeite nid)t mit befdjrdnften

Gräften allein, fonbern barf midj) wie einen 2(nful)rec

betracl)ten, bem mef)re ju ©ebote jl^el)en, ober (ba bec

SSergleirf) ju anmafenb unb faum {)albn?al)r ijlt) wie

einen @cl)uler welcl)en münblid^ unb fd)rift;id) ju be«

lel)ren, öberatl beffer Unterrichtete freunblicl) bereit ft'nb.

^d) muf furrf}ten, baf S)?anc^er alle biefe S5^

fd5)dftigungen untergeorbnet, ja |)l)ilij!erig fd)ilt, unb

bel)auptet: mit mir fer) e6 fel)r rucfwdrte gegangen,

weil ic^ tn6befonbere für bm ©ipfel menfc^lid)er (5nts

wi^elung, für bie Äunft erblinbete. ^em ift aber

nic^t fo: xd) f)aU ^ird)en, S5ilbfdulen, ©emdlbe mit

grofter Sl)eilnal)me wieber betracl)tet, unb fonnte bar»

über fo lang unb fo breit hmd)tm, wie 5D?andf)e bie

fein grofereö Sntereffe haxan m^xnm, n\d)t mel)r ba«
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üon t)erf!e()en, unb nod) trenigcr 9efe{)m l^aUn —
a(6 td[). 5ßenn tcJ) jcbod) tdglid) erlebe, bap Stiele

u6ec ^inge beratfonniren, auf tt)e(d)e id) mel Seit unb

5!)Juf)e ^ewanbt \)aU unb bie id) §u üec|lef)en glaube,

fo fd^eue td^ mic^ in d()nlirf)e geiler ju \)erfaKen.

SBaagen folite {)ier fepn, unb bann woUtm n)ic (wie

cinjl in (Snglanb) jufammen ^ttt?a^ 5u liefern fud)en;

suum cuique.

$lro| biefer ab(el)nenben ^rebigt, 'i)aU \d) aber in

2ßaf)rf)eit borf) feine Cuj!, über jene ^inge ganj gu

fd)tt)eisen. ^arum in aller Mrje SolgenbeS, fep e^

nun tt)al)r, l)albn?a^r, irunberlid), ober t^6rid)t. ^ie

SD?arfu^fird)e j!e^t mir mit i^rer, aKer Siegel fpotten=

ben, poetifc^en IDriginalitdt obenan. (®. ®opl)ia

trieb auf anberem SSoben ^ert)or, unb duo cum fa-

ciunt idem, non est idem.) (S. ^aolo unb @io=

\)anm grof, merfn?ürbig, aber ol^ne 2Cufere§, unb in

feinet 9luc!lid[)en ^itu ^tvifd^en t)erfd{)iebenen S5au=

fpftemen flel)enb. 3- S'. ©dulen , unb bruber SSogen,

unb bruber eine 5D?auer, unb bie <Sdulen burd^ l)6U

gerne ^reujbalfen mit bem inneren unb duferen @c()iffe,

fott)ie mit ben jur (Seite flel)enben ©dulen tjerbunben.

2)iefe v^oljtafelage ip gettjif ein 5^otl)mittel, eine Un=

\JOllfommenl)eit. — S. Georgio maggiore. ^ie ger=

brod5)ene %a(;abe fagt mir nidj)t ju, bie (Seiten einge=

flemmt, ol)ne alle Bier unb ®d)onl)eit. 3m Snneren

ber l)eitere''©tpt ber ^eteröfird)«, Qbtt)ol)l i^r nidjt

9 *
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Qleic^fomm^nb. — Maria della Salute. (Jine an=

fe{)nlic^e Äuppct, aUt bec flormtinifc^m unb romU

fd)en fef)t: narf)f!ef)cnb. Sn66ßfonberc fann id) mic()

mit bm Qrofen @d)nßc!m nid)t befreunben, tt)eld)C

tt?ot)l bie Äuppct befejllgen unb tta^m foüen. £0^it

tt)ic üiel fd)6nercn 9}?itteln fmb d()nlid)e 3w^cfe in

Äotn unb 50^ai(anb müd)t\

Sie 2Cfabemie bec fd)onen Äunft. — 9)?an ^)at

mit: gefagt: ein überfeiner Äennec l)abe I^erau69ebradf)t,

ba^ eigentliche 5ßefen unb Äenn5eirf)en ber t)enetiani5

fd)eti (Sd)u(e, fep bci^ »^erbe, <S(i)roffe u. [, n?.; id)

bleibe bei bem aitm, f)anb9reif(id)en «Sa^e: e§ fep bie

garbe unb ha^ ^Wifd). ZUcxh'm%^ ^aU xd) l)'m and)

Äinbermorb, unb Prügeleien, unb foldj) SD?engemuf

von Tltmm unb SSeinen gefel)en, ba^ man nic^t n^eig

mm jeber 3!l)eil gel)6rt. Sieö ijl aber geit)ip ni(j()t

5^atur unb 5öefen ber t)enetianifcl)en <B(i)nU'y fonbern

öfter fcl)tt)dc^lid{)e 5flac()al)mung bt^ 9}?irf)el ^Tngelo,

ol)ne beffen Äraft unb ®eniu§. Sitiang beruljmte

S5ilber {Wlatxa gum Stempel gel)enb, tl)re »§immel=

fa{)rt, ber Sol)anne§ u.
f.

n>,) fo n)ie anbere tjon

S5eüin, S5onifacio, '^alma, ^orbenone u.
f.

w.,

fprec^en bagegen einen jeben an, ol)ne ba^ eS not^ig

ludre bie 3(nfc^auung unb unmittelbare SBirfung,

burd) ah^xaftc 9?eflepion ju SSerftanbe p bringen.

Sie 3«ic^nungen tjon S}?id)el 3Cngelo, 9?afael,

ßeonarbo ertveifen btn gleif, bie Sefonnenl)eit, bie
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Unermublid)feit biefec C!}?eijler. 6ie glaubten nic^t,

ba^ \id) hk (Bd)on^üt burd) ein 5ßunbec auf bec Sein?

n)anb tevforpere;' fonbern mad)ten t)iele (5nttt)ürfe,

j!eKten ©lieber, legten «galten balb fo, 6alb in anbe?

tec 5Beife, bi^ fte bec S3ollfommenl)eit immer nd^ec

famen, ja fte erreid()tcn. ^en ©eniuö giebt ber »^im-

mel, Un Sleip fann ftc^ jeber felbft geben. @el)et

()in unb t^ut be^gleidjen. — ^ie reid)e unb fc^on

aufgefleüte «Sammlung ber SSilbfdulen unb ^Cbguffe,

ift befonber^ burc^ bie großen lonboner SO^armore t}er=

mel)rt njorben. ©egen biefe ebelflen ©ejlalten be6

^l)ibiag, ecfcl)eint ber ZpoU, bie fleinc SSenu« aug

D^eapel u.
f. n?. wie — > bod? id^ fcl)tt)eige, um mid)

nid^t mit Äo|ebue auf eine 2inie ^u ftelfen. 5öer

fann inbef einen ujefentlid^en Unterfd)ieb ber 2(uffaf=

fung unb S5earbeitung Idugnen, mld)c t)on ibealen,

ubermenfd)lid)en ©otterbilbern einer l)6l)eren ©c^opfung,

burd) aüe Stufen bi^ gur ^ein £aofoon6 l)inburd)=

lauft? Sur bie le|te i)aU xd) nie eine SSorliebe

gel)egt.

2)er @ang ber ^unfl (wie bec 5Biffenfc^aft , be§

Staate u.
f.

w.) ift offenbar, unb tod) ein @el)eim=

nif. 5[öie fann ber menfdjlid^e ®eif!, ober wie fon-

nen fo WU menfd)lid)e ©cijler, bie bi§ jur <Sd)6n5

l)eit, 5ur SSoUenbung, jum @efd)mad!e im bejien

Sinne be§ 5öorte6 ^ burd)gebrungen waren, ftd) aüf^

mdl)lig ganj batjon' trennen unb am »^dflid^en,
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gra^cn{)aftm, (^Mf)a\un, ober O^Zuc^tcrnm unb @eijr=

lofen Gefallen ftnbm? <So jlaune ic^ 5. ^. übet* bte

9llei()efo(9e ber t)metianifd)m ^ird)m, bic r)on ber fan-

ta[tereid)en S)?ar!ugfird)e , im 2{b(aufe fpdteret Sat)r=

()unberte ()mabftnfen bi6 §uc abern)i|lgjlen Überlabung,.

ober §ur fal)irten ^ntfleibung, tvelrfje fte ©tdUen unb

@d)eunen gleirf) jlellt.

(Erleben tt)ir ntd)t 2(()ntic^e^, tt?enn nid)t in WtaUut

unb SSaufunp, bann bodj) in ^oefie unb 9}?uft!?

2)a^ ic^ 2(benb6 um 9 U^r nic()t 2u)l {)abe, Don

einer faum mittelmdfigen ®d)aar, ^^onijetti^ (5mma

bi SJergp aufful)ren ju fe()en, werbet S()r gen^ip nid^t

tabe(n. liefen Äelc^ {)abe id[) frf)on 5U oft auötrin^

fen muffen.

5Bdre eine (Srfa^rung, n?e(dj)e ic^ biefer ^age im

^injelnen gemacht, auf bie gan^e 9f?eife an^uwenben,

fo mufte id) eiligjl unb 6efd()dmt 5urucf!e{)ren, ®6t()e§

5Borte eingeben!: ba§ @ute liegt fo nai) u. f.
xt>.
—

5^ad)bem ic^ mirf) uberali in ber <Btabt mit ^ffen

unb S^rinfen ()erumgequd(t, forbere id^ enblirf) in bem

@a|l{)ofe wo id) n?o{)ne, ber 2una ein !D?ittag^brot,

unb ftnbe e6 of)ne SSergleidj) beffer d6 irgenbwo. (5in

^eutfc^er {)atte mir gefagt: man effe I)ier fd5)led()t unb

id^ tjergaf aUi^u gläubig beö ©prud^eS: prüfet 2(Ke§.

2!)er Söein bleibt aUerbing^ nostrano, aber bie

©erid^te, bie \<i) §u jeber ©tunbe bekommen

fann, i)alUn mid) fejl. greilid) t)aU tcl) über ben
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^rei^ feinen S^ettrag gefc^loffcn ; werbe aber o\)m

ntfo(mtifd)e @emutf)6ben)e9un9en 5af)len unb bebenden

1) ha^ e^ in S5erlin baö doppelte fopen würbe,

tinb 2) brt§ erfparte Seibwe!) in ßinnaf)me fiel-

{en. greunb »^— füll mir einfl erfldren: warum

id) mic^ nad) einem mannid^faltigen , aber gutem

Si}?itta9brot unb QUUn Söeinen tt)o()l befmbe,

unb eine Portion \(i)Uci)Un (5ffen§ micf) an^

Saft unb ^rbnung bringt. 5ßaf)rfrf) einlief wirb er

üiele pl)pfiologifd)e @rünbe angeben; id^ betrad)te \)m:

gegen bie @arf)e au6 einem dftf)etifd)=moraÜfdj)en

©tanbpunfte. ^er gute ®efcf)ma^ wirb a(6 t)er5

bienftlid) be(o()nt, unb ba^ (5rniebrigen 5um Z^'m^

burd) elenbe 5^afyrung, bejfrcift.

(Seit ben 12 klagen meines 2(ufentf)atte6 in SSenebig,

l^at ftd) im (Barten t)or meinen t^^njlern nid)tg gednbert;

ja @ra6 unb trauter fe()en (in Jolge ber <Sturme unb

ber s^d(te) fd)ted)ter an^ at6 bei meiner 3(nfunft. ^ie

5öitterung, fagt man, fepungewo^nlicf); bod() wieber{)o=

len ftc^ biefe 2(uSnat)men uberaK fe^r oft, unb man

foüte t3ieKeid)t nur fagen: bie Sßitterung miffdUt mirt

^fenftag ben 9ten TCpviU

©eftern warb id) burd) ^rn. £l— in ba^ Ateneo, eine

2(rt üenetianifc^er ^Tfabemie gefüf)rt. ^r. ^rcf. ^ara^ia

an^ S^urin, ta6 eine intereffante unb wof)lgefd)riebenc

2(6f)anblung über Sante unb bewies : baft S5eatrice
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leine^ttjeg^ ein blofeö Sßefen bec Santaffe; fonbem

eine wirfUd^ t)ocf)anbene Jungfrau gewefen f«i), an

beten 2rnbenfen (befonberg nadS) i^rem Sobe) ^ante

aüerbmg^ t)tel @d)6ne6 unb 2(IIegonfd)e6 angei-eit)! l)abe.

Unb tt?arum foUte ffe tf)m nid)t al^ Inbegriff unb

S5i(b aUec 5öei6{)eit unb @ute erfd)emen? gecner be=

f)auptete bec ßefenbe: ba^ 2)ante, tro| feinet (5rnfie6

unb feinec fantaftereid)en Sirene, wenigflen^ nod) breU

mal im 2eben verliebt genjefen fep, für n?e(d}e Zxxa^

aller guten ^inge, e6 aud) nid)t an S5ett)eifen ja

fel)(en fd)ien. (Jnblid) erörterte »i^r. ^ara\)ia bie <B<i)WU'

rigfeit, Dante6 ä(i)t^ tprifdje ®ebict)te, ^on undd)ten

ju fd)eiben, bte auf feinen ^'lamen gingen. 2(ber aud)

bie äö:)Un ttjurben if)n nic^t »iel l)o^er fleUen, at«

einige I^prifer jener 3eit; erft burd) bie g6ttlid}e Äo=

mobie trete er a\x^ biefen Greifen in eine \)oi)m,

€igentl)umlid[)e SJegion. — »hierauf warb ein @utad)r

ten beg 2(teneo über baS SSud) eines bologneftfd)en

2fr5teS t)orgetragen, tvorin er bie' (5ntfte()ung ber (51)0=^

lera
,

fuperfteinen S()ierd)en 5ufd)reibt. ^in ^aar 2£b-

jlimmenbe erwarten fi'c^ für biefe beftialifd^en Umtriebe;

n)d{)renb anbere nidjt über ©ejlanf, gdulnif unb an=

ber« c^emifd)e (5rgo|lid)!eiten I)inaugnjolIten.

Jl>eutc 2(benb um 8 reife id^ ah narf) SO?aitanb.

SBo id) ^etj, ^erjfd^ul) unb guffdcflein l)int{)un foK,

leibet feinen ^mlfei] l)abe id) bod) 2(IIe6 in ber ©tube

nod) ubereinanbergejogen, bi6 bag Äamin ben S^er?"
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momcter X)on 8°, auf mel)c {)mauftteibt. ^ot bem

genjlec jetgt er faum 4°. Sn 50?m(anb, fagt man,

fep e§ ttorf) falter ; tcl^ l)offe aber auf bie täQi\(i)^n

gortfct)ritte be§ Äalenberö. Zi^ biefer in ber Äinber?

trartefd)ule umjldnblirf) erfldrt iDurbe, ging 3(lfe§ treffe

lic^, big bie 2el)rerinn einen Sungen fragte: ttjeld)«

Sal)rg5eit I)aben wir je^t? ^r antttjortete refolut: \)m

5Binter! Unb xd) jlimmte i()m bei.

guttfter Brief.

SSenebtg, ben 28jten SJidrs.

(Sie flagen mit 9?ed[)t, t)ere^rter greunb, baf man

tro^ ber un5dl)ligen 9?eifebefd)reibungen, Stalten nod)

feine6tt)eg« l^inreid)enb fenne. Sfl e6 aber nid^t na=

türlid^, n?enn bie meinen 9?eifenben jundd)|l nur Un
©nbruc! befd)reiben, n^elc^en ^ci^ laut angeklagte, ober

bett)unberte ßanb auf fx'e madjte ; ^a^ fte el)er al6 Sp?

tifer unb ©atirifer, benn al6 (Jpifer unb ^^ijlorifer

auftreten? 2)al)er un$dl)lige 5öieberl)olungen über ^k

befannteften Singe, aug Un triüialften £luellen.

Zu<i) finb ja bie SJ^eijIen auf 9?eifel)anbbuc^er unb
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2oi)nUhmtc angewiefenj unb wenn ic^ im ©tanbe

fe^n foüte, neben hm S5ertd)ten über mein tdglid^e^

^eUn, ct)^a^ ^i)mn me()r Sufiiöenbeö nnb 2e()rreic^e3

ein^ufenben; fo ip bieg nid)t mein SSerbienft, fonbem

bec i^erfonen, n)etd)e mir bie tuid^tigflen ^mpfel)(un=

gen o^ühm, fowie berer, trelc^e ftd) meiner anml)mm,

unb mid) mit einer beifpieUofen, nic^t genug ju ru{)=

menben Sienfifertigfeit belehrten, ^enn toa^ id) weif,

baS bin id) 2(nberen fd)u(big.

^er $(an, nid)t auf ben mir fd)on befannten

©trafen, fonbem bieömal über 5öien unb Slrieft nac^

2taiun §u gef)en, t)at ftc^ al6 ber bepe ben?d!^tt.

^ort fanb id) bei bem @taat6manne, ttjeld)en oatd^

feine geinbe je^t ai^ ben erften \n ßuropa aner!«ns

nen, eine 2(ufnaf)me meine Hoffnungen überftei=

genb *, genjif gunfüger al5 id) fte t)erbiene. ^ber auc^

nid)t', — benn ber reblic^e 5öunfd) ju lernen, unb

ba« üorwdrt^ treibenbe ®efut)l beS 5^id^tn)i(feng, ift

tt)enig(Ien6 ber Äeim, aiii bem ba^ Sßiffen l)ert)ors

n)dd)p unb trelc^er ber Pflege nid)t unwurbig tjl.

^er elegifc^e 2(ugruf, mit ttjelc^em je^t fo SSiele

i()re ^arfleUungen fc^liefen: Italien ifi eineSHuine!

\)at fd)on feit langer 3eit nid)t minber meine Zweifel, al5

meine 5ll)eilnal)me erwecft. (Sie tviffen, ba^ ber 5Bunfc^

eigene SSorurtl)eile in biefer SSejie^ung beffdtigt, ober

wiberlegt 5U ftnben, mid^ {)auptfdd)lic^ 'ocn neuem

nad) Stalien treibt 5 fowie mid^ frui)er ein at)ni\d)(t
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öeijliger Suflanb md) (5ng(anb getrieSm l)at 5^un ijl

aber 2anb, SSolf unb 9?egierun9 in ben einjetnen 5l()cilen

Stauend fo t)erfcf)iebett , baf unmöglich) für ba6 ©anj«

biefelben ^r^ebniffe {)ert)or9el)en fonnen; we6{)alb ge-

tx)if abired) felnb üon gortfd)ritt, ©tiüjlanb, ober SKücfs

fd)ritt n)irb gu berichten fepn. ^amit ber ^(nfang

tetd)t unb erfreuHd), unb ber Sortfrf)ntt unldugbar er^

fd)eine, fep e§ mir erlaubt SSriejI ju ;5talien ju redf^s

nen unb über biefe merfwurbige <Btabt einiges SBid)*

tigere sufammenjupellen. @en?if berul)en meine 5^ad)*

richten auf ben bef!en Sluellen, unb Un Selel)rungett

grünblidf) unterrichteter S)?dnner. ^Bollen @ie Urnftanb*

lic^ereö baruber lefen, fo üerweife id) 6ie auf dopaS

greil)afen un 2;riep, tt)elrf)eS 5öerg nic^t banfbar ju

6enu|en, ein grofeS Unrecht gewefen tvdre. ^od^ tft

feit beffen (Jrfd^einung 9)?el)rere6 nad[)5Utragen; auc^

l)at \a jeber feinen eigenen @tanbpun!t unb ^m(S.

S«be6mal njenn id) bie ofterreic^ifd^e S)?onard)i«

betrete, werbe id) an ben @eban!en unb bci^ Söefen

be6 .^aifertl)um6 im Sl^ittelalter erinnert. 2(lfo (fagen

2J?and)e) an etwag gan§ SSeralteteS, ja immerbar unb

t3on jel)er $ßerfel)rte6 unb UnüerjldnbigeS I — JQaUn

ftd^ benn aber biefe Sabler mxUl(i) ^üt)e gegeben,

t()re SSorurtl)eile ober 23ergangenl)eit unb (Gegenwart

m Uttl^dU 5U t>ern)anbeln? 3ft benn bie 9)?annid)fal«

tigfeit beS £)rgani6mu6 in ben 9?eid)en ber ^atni

«nb be6 ©ei|!e6 ba6 Geringere, unb jle^t ber Sßurm
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i)oi)cx ai^ bec ?D^mfc^, weil Zmtomk nnb ^{)i)fto(ogiß

\t)n als cmfad}er, unb o^ne fo bebeutenbe SSerfd^icbem

l)eitett unb @egenfd|e bec £lualiftcation jetgen? 2(uf

bcm (Stanbputtfte bec neufcan5oft[d)en @taat6tt)ßi6i)eit

ctfd)ienett fteilidl) bie 5^ieberlanbe, bie (Sd)tt)cij, ^mtfcl)»

lanb, unb aud^ Stalim, nuc als Sl^ipgeburtcn bec

SSernjtrrung unb be6 UnfinnS. ©6 galt für bie redete

Belebung unb 2(uferf!el)ung, bieS 3(lle6 nacl) antifem

2(u6bru(fe auf baS SSett be6 ^rcfruf!e6 ju bringen,

ober nad) bem ungelel)rterert , aber immerbar paffenbeti

(©pricf)tt)orte, über einen 2ei|!en ju fd)tagen. ^nieS 2eben»

bige, (5tgentl)ümlid)e, 5ßolBtl)umlid)e, 2anbfd)aftlid)e,

Örtliclje, t)erfd)n?anb 'oox hm eifernen, mit Steil)eit6l)anb*

fd)ul)leber überzogenen ^dnben; flatt aller 0ualifica»

tion (womit ieglicl)e5 geben erft beginnt) blieben nur

obfii:a!te ^Quantitäten in (5l)ren. £0?an wollte nur

ein ^aupt, ol)ne eigent^ümlid)e Sl)dtigfeiten ber

©lieber, nur eine centraliftrenbe capitale du monde,

unbefümmert, ha^ bie 5öelt ringsum immer me^t

hcm Sobe anl)eimftel. 5ßiffen bod) mele angeblidje

Sreil)eit6l)elben be6 legten Sage6 Baum etwaö SSeffereö

;

unb wenn Sallepranb fd)on nicl)t6 ^TnbereS war, ald

ein {)eruntergefommener, bloj pfiffiger <Sc^uler be^

tomifd) geftnnten £0?acd)ia\)ell *, fo ifl bie 3öei6l)eit man»

d)er fleinen imU, weld)e ftd) fuc feine (Jrben ausgeben,

auf baS burftigf^e ©d^ema ber tro(fenpen S5ureau=

fratie 5ufammengefd^rumpft,
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25icfe, k\(i)t weiter au§5ube{)nenben S5etrctd)tun«

gen, fmb l)ier nid)t unpaffenb, tveil bie @runbfd|«

unb 2(nffdbten beä oben crö)d()nten <Staat6manne§ jenen

neufran§6ftfd)en »efentlid) unb biametral entgegenge«

fe|t ftnb, unb er ^igent{)umltd)!eit, ^raft unb fieben

ber 6jlerreirf)ifd)en £D?onard)te barin fucl^t unb fK\)t,

baf man bie lebenbigen SSerfd)ieben{)eiten (jeboc!) mit

2[6j!eüung be6 unldugbar Äran^{)aften unb ^rjlorb«»

nen) anerkenne, cxi)aiu, unb baburdf) bie @emut{)er

gettjinne, fonjie ben gortfdf)ritt erleichtere, ^'^ur baS

fo ®e trennte, ijl g(eid)5eitig ba^ 5U f)of)erer (5tn*

l()eit SS er einte.

SBa^ Slriefit unter fran56|Tfcf)er ^errfc()aft n?ar, unb

unter 6)lterreid)ifd)er n?arb, bietet ein U^xxddjc^ S5eU

fpiet jur S5eurtf)eitung ber t)erfrf)iebenen 0?egierung6*

fpfleme. SriejI geI)ort nebf! [einem ©ebiete gur

<Statt()atterfd)aft ber Äuflenlanbe. ^iefe ^ä^iu (»or

einigen neuen SSerdnberungen auf mid)c xd) |)ier nid()t

cinget)en fann) 33 ^tähu, 21 SD?drfte unb 1806 ^ov*

fer. 2)er g(dd)eninf)alt betragt ^ufolge M neuen .^ata*

(lerö (in 3od)en §u 1 600 DÄlaftern) an Uhauum 2anb«,

Sriefi (id) gebe uberaU runbe ©ummen) 15,000

©or^er toig . . 465,000

Sftrien . . . 811,000

3n ©umma 1,291,000 3oc^.

^ieju unbebautes Sanb . . 91,000 „

Sn ©umrna 1,382,000 Soc^.
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^ec rül)e Ertrag warb 6et ber neuen ®rf)d|un9 be*

red)net auf ... . 8,344,000

bet reine Ertrag auf . . . 3,857,000 gl.

2(uf ein Sod) fdme (mit Sßeglaffung ber ^reu|er)

inS^rieft: rof)er Ertrag 19 g(.; reiner 7 gl.

Sptrien „ „ ^ %ly „ 2 gl.43^r.

©ors „ „ 7 gl. 5 „ 3 gl. 18 Ar.

tt)orau6 ftd) bie t)erf)dltnifmdfige (Sd^wiecigfeit ber

SSebauung f)inreic^enb ergiebt. ^ennod) 5dl)lte eine

6j!erreid()ifd)e £luabratmeile tjon 10,000 Sluabratjod^en

Uhautm ßanbeS im Sal)re 1827

im ©or^er Greife 2414 sa?enfd)en

unb in Sftrien 3545 3J?enfd)en, ober mit

©nfc^luf t)on Stiefl etwa 420,000 2)?enfd)en; wobei

\\&) bie gei(j!)ti9feit be6 2eBen§ im ©üben, fowie bie

^öid^tigfeit ber »i^anbelöflabt 5lrtejl wieber geltenb

mad)t. ^ie ^6l)e ber @runbfteuer "für ®orj unb

Sftrien wirb un9efdl)r auf S'/a ^rocent beS (Ertrages

beregnet.

2))ie gldd)e be6 eigentlichen triejliner ©ebietö be?

tragt nur ttxoo, l^jio DS)?eilen unb wdre, tro§ ber

gerühmten 2(u6ftcf)ten t)on ben S5ergen f)erab unb

t)om 9??eere aufwdrtS, ol)ne" ©tabt unb »^anbel, nur

t)on duferfl geringem ®runbwertl)e. 5öenn alfo eine

£luabratflafter ?anb an ben ^ld|en in ber ^^iaU

mit 200 bi6 250 ©ulben beaal)lt, ja einmal bi6 ju

tem ungeheuren greife üott 700 Bulben gejleigert
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tvorben ifl, unb bie @ebdube burc^ ^ol)e QJ?ietl)ett

nocf) 6— 7 t?om ^unbect Btnfm tragen, fo ijlt bie^

nur möglich burd) bie eigmtF)umlid)flen §BerI)dltm|T^,

wetcfje n?ieberum Solge ber menfd)ltcl^en $ll)dtigs

feit finb.

J^cit Unn aUx trirflid) bec ^immel Zmf fo

j!iefmutterlid[) bc{)anbelt? f)at bie 5^atut (a6gefe()m

Don ber allgemeinen geograpI)ifd)en Sage) fo gar nici)t§

für bie (Begenb get{)an? Sdj) m6d)te bieS Idugnen.

greilid^ ettt)a6 Unfrudjtbarere^ , Unl)eimlid)ereg, 5Büfte=

te§ al§ biefe ©teinfelber auf hm ^6{)en, m6d)te in=

nerf)al6 ^uropa^ faum §u ftnben, fein @turmn?inb

fcf)re(llid)er fepn al6 bie berurfjtigte SSora. 5öar eS

hmn aber immer fo? die\d)Un bie (Steine mit xt)xm

bleicf)en 2rngeftd)tern in n^ilber Unorbntmg immer fo

^weit über Un S5oben {)erüor, ba^ t)on S5oben unb

^rbreid) eigentlich) nirf)t mel)r $u fprec^en ift? konnte

bie S5ora immer ol)ne »^inbernif mit il)ren <Siebens

meilenflugeln bal)inrafen? 5öie gefagt, icf) glaube e§

nic^t. ©gennul unb Un\3orftc^tigfeit ber 9}?enfd)ett

()aben bie alten 5ödlber jerftort. 2)rauf fehlte

0(^u^ unb S5efrud)tung : ber 9?egen fpulte ta^ burd)=

ndfte, ber 5ßinb flurmte \)a^ trocfene ganb {)inab5

unb fo erl)oben bie Steine immer mel)r.il)r »^aupt

empor, unb nac^ bem Salle ber SSdume fonnten an(i)

@rag unb £0^oo§ ftrf) nic^t mel)r erl)alten. itl)nlicl^e

bittere ^rfaf)rungen feigen tjiele gdnber (5uro|)a6, auc^
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Stalten; worüber tc^ fpdter gu berid)ten nid)t unters

laffen werbe. Sür SSriejlt l)at *^r. 9?ofTim 9e[d)id)t-

Ud) erliefen, ta^ bie ^6f)en einft mit ^Salbung be»

bedt waren; an cmselnen @teUen ifi fie erf)alten , unb

wo nur eine ^anb \)c\l (5rbe ftd^ geigt, fe{)lt e6 nid)t

an (Straud)ern unb SSdumen. SSon biefem Äerne,

tiefen ^(nfdngen au6, Idft ftd) bie SSegetation gewiß

wieber aümdl)li9 verbreiten, fobalb man nur nid)t bem

SSief)e bie fümmerlidf)e 2(llein{)errfd)aft in biefen SBüpen

lUQz^^1:)t. 5f^id)t blof bie @d}6nf)eit beS 2anbe6 ge*

Wonne, fonbern aud) ber (Ertrag, unb ber wilben

Sora würbe ein ermdfigenber 3aum angelegt. (So

wenbe fiel) benn bie unermüblidje S;i)dti9!eit bet

Sriefliner aud^ einmal nacl) biefen ^ol)en ber Sanb»

feite. SSereitS pi^m jene mit tl)ren ganbft^en immer

weiter f)inauf, plus ultra!

'S)ie 3al)l ber 2 anbleute fann in bem ©ebietc

ton Zm^ nur flein fer)n, boc^ ftnb fte (fowie meiji

in Sftrien) ^igentl)ümer il)rer ©runbftüde. 2)efk

un9eacf)tet würben fte bei beren geringem (Ertrage,

grofer 2Crmutl) anl)eimfaUen , wenn il)nen nidjt bie

0tabt üielfad^e S5efcl)dftigung unb Erwerb bar=

böte; fo g. S5. al6 2)^aurer
, ^

5Bagenfül)rer , Srd«

ger u. bgl.

fßom 3a^re 949 bis 1382 ftnben wir Srieft

mtabl)dngig, obwof)l in $^^bm mit mand^em ^ad}^

bar. Sm 3al)re 1382 begab ftd) biß ^ta\)t burcf)
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Sl)et(e glaubten burcf) bie wed)felfdtt9 angenommenen

SSebingungen 5U geirinnen, aud^ n?urben biefe nur

l^in unb n)teber nadj) t)orf)engec Übereinfunft gednbert.

S)ie SSerfafTung erinnert in mandjer SSe^ie^ung an

bie t)enetiamfc()e, unb neben bem (Stabtl)auptmann

gab e6 einen grofen unb einen fleinen ^(it\). @e=

fe|e waren (wie überall) gewif feit ber dlteften Seit

t)Dr]S)anben ; ta^ aber ein (Btatnt, worin unter 2Cn=

berem bie @runbfd|e ber ^Regierung burd) einen ^ü=

bejta entwi^elt ftnb, t)om Sa()re 1150 l)errul)re, muf

xd) be5weifeln. (Singelneö mag nod) alter fepn, lin:

bereö ijl gewif jünger.

Sm 3al)re 1717 warb S;riefl tmd) Äarl VI ju

einem greil)afen erl)oben, woran ftd) (befonber6 unter

9}?aria $ll)erefta) manrf)eg weitere @efe| anreil)te. Sie

9)^ac{)t be6 <Stabtl)auptmann6 erl)ol)te unb tjerwanbelte

ftd) g. S5. in bie einer Sanbegflelle, bie beiben diäti)^,

bie SBal)len unb S5eratl)ungen , mit einem 5Borte bie

(2tabtt>erfaf('ung trat (t)on hm (Staat6einrid)tungen

gurücfgebrdngt) in ben ^intergrunb, ha^ allgemein

£)flerreic^ifd)e bagegen in tcn SSorbergrunb. 2!)o(^

blieben nod) t^iele 5Kecl)te unaufgel)oben unb in Übung:

fo bie Sreil)eit tjon 2(ccife, ^riegöbienfl unb ©nquar?

tierung, freie (5inful)r unb geringe <Steuer bei Tlu^^

ful)r unb Surd)gang, SSorjüge in 9?ed)t6= unb J^an*

bel6facl)en, (Steuererl)ebun^ burdb bie ^tCihtUi)oxh(,
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unb dne 3al)lun9 t)on id()r(ic(? nur 16,000 @ulben

an ben <Btaat.

^m l^tm ^ai 1809 jogen bie granjofen in SJ^ricjl

ein unb verliefen bie @tabt am Sun ^flo'ocmUt 1813.

(56 i(! um fo not{)n)enbiger t)on bec ^Trt unb 5öeife,

fott)ie t)on ben Sotgen i()rer v^errfd^aft ju fpred)en;

ta nuc ju Stiele in unferen "ita^m (um ©dfjarfftnn

unb SSiefftnn gu jeigen) mit ber ©egenwart un^ufrie-

ben ftnb , ober ftd) fo anjltelTen , unb baruber bie ^an-

get{)afti9!eit alleS 9)?enfc^tid)en unb in66efonbere bie

9Zad^tfeiten ber SSer5angen{)eit t)ergefren. 3n ber feflen

überall geltenb Qtmadjtm Überaeugung, t>a^ e6 nur

ein 9?id)ti9e6 gebe, unb bieö fc{)lec^tt)in ha^ gran^

56ftfd)e be6 legten 3al)reg, ober 3;age6 fep^

n)urben alfo in Zxu\t fogteic^ alle alun SSertrdge,

@efe|e, (Sinrid)tungen, SSebingungen gur (Seite ge^

tuorfen, unb Seglid)e6 mit napoteonifc^er SBiKfur burc^j

gefegt. (Singefü()rt trurben Äopf(!euer (o()ne klaffen),

©runbpeuer, 36Ue, 2(ccife, ©tempet, ©ntragungö^

gebu{)r, Ärieggpflici^tigfeit unb Einquartierung. ®tatt

be6 greif)afen6 (biefer Seben^queKe ber (Btabt) finben

n)ir baS (5ontinentalfpj!em *)
, 5Begna()me unb 23ers

*) 25te bcgünltigte leüontifd^e SBaumwotlC/ johlte bamats

wenn ffe ^u ßanbe einging, öom 3cntner 42, wenn jtt

2BojTer 84 ©ulben unb meljre Ärcujer.
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brennen ber 5Baaren, ®in !en aEer greife, gejtuungene

2(nlei()en, Äriec;6fleucrn, unb S3erf)aftung t)ieler ^auf=

leute 6e{)ufö bec ©runbung einer neuen 2Crt t)on grei-

I)eit. £)ie Sotge Don bem 2(üem war: bap 5tt)ifd)en

180§ unb IS 11, einunbfec^jig ^aufmanng()dufer han=

ferott würben, bie 3«i)t ber @d[}iffe t)on 900 auf

200, ber idt)rlirf)e Umfa^ \?on 13—14 mWiomn
©ulben auf 2 — 3 5[)?iÜionen, bie 3rt()t ber (5inwoI)=

ner \?on 40,000 (1808) auf 20,000 (1812) I)er=

abfanf.

3(16 bie Öjiterreid}er im Scif)re 1813 lieber nacl()

2!riej^ jurücffe{)rten , tt)arb SSiele^ t)on bem burrf) bie

granjofen Eingeführten abgefdf^afft, ^nbereg hciUl)aU

tm, unb nod) 3(nbere§ neu eingeführt, ^(bgefdjafft

würben 5. S5. bie Äopf= unb ®en?er6jleuer, ber

grofte $l(}eil ber 9}erbrauci}gfleuern
,

fowie ber din-

tragung^jleuer unb ein Sf)eit ber (Stempel; {)ergefleUt

bie S3efreiung tjon Jtrieg6pflid)t unb (Einlagerung, unb

t)or 2(üem ber grei()afen mit feinen grofen 9?ec^ten

unb $Bortt)ei(en.

Einaetne wunfd^ten gewif eine dindUl)t jur um
tjerdnberten @tabteinrid)tung be6 9)?itte(alterö , ober

bod) eine S5efd)rdn!ung aller 3fll)lung6|)flid)ten auf

jene idl)rli6e @umme ber 16,000 ©ulben. 3öar

benn aber ein foldjeä 3urucffd)reiten möglich ? ^ar eS

in SSetrac^t ber übrigen S^^eile ber 6(lerreicl)ifc^en

9)?onard)ie aud) nur billig? Slriefl ()atte ftd) burc^

3

fe
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feine SSerbinbung mit tiefer ge{)oben, imb fonnte ftd^

allein baburd^ I)eben. ©ine tJoUige ©elbftdnbigfeit,

«ine republi!anifd)e ^(bfperrun^ ()dtte eö 5U @runbe

9end)tet; n)d()renb Öjlerreid) im S5efi|e t)on giume

unb SSenebig, ScieflS entbef)ren fonnte. Die l^6()ere

3(uf9abe mar: ba§ 5Bol)l ber @tabt unb be6 (Staa-

te^ 9leid)mdfi9 ju beforbern unb beibeg miteinanber

<iu6§uf6l)nen. -Diefe 3(ufgabe ifl auf eine, burdijauö

antifran^ oft fd)e 5öeife getofet morben ; inbem man ba^

(5i9ent{)ümn(^e, ortlid) 9lotf)n)enbige unb ^eilfame

anerfannte unb beforberte, oi)m burd) biefe Slrennung,

jene ^Bereinigung auf5uf)eben. dm ^auptpunft in

tiefer S5e5ie()ung if!: ha^ bie @tabtbel)6rbe ba^ ge=

fammte ginanjwefen ZvUp Ulm, unb ia\)tl\6:)

nur eine runbe ©umme an bie (BtaaHhc):)oxU ablie«

fert Srei(id) betragt biefe nic^t me{)r 16,000, fon-

t«rn an 500,000 ©ulb^n, (fo 60,000 für bie ahc

gef^affte Äopf= unb (^kmerbfieuer, 80,000 j^att ber

©runbfleuer, 350,000 jltatt ber 3^üe unb 2(ccife);

aber jeben galß l)at bie ©tabt fe()r gewonnen, ta$

jene6 franjofifc^e 9?egierung^fi>ff«m auf{)orte, unb ijl

je^t e()er im ^tanbt bie grofere, alö e{)«mal^ bi«

fleinere (Summe ^u 5al)len. £)ie6 feigen bie er)laun=

lid)en Sortfd)ritte be§ vganb^t^ unb 9Jeid)tl)um^ , mo^

tjon icJ) weiter unten nod) fprec^en werbe.

@o eiö€nt()umürf) bie Stellung ber ginanjmwal^

tung ^rieftö ju ber beö ganzen <Btaat€ ijl, fo eigem
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ti)xim\\d) if! bie jum Sl()nl fd^on alte, ^um 3;^eU krtdf)^

tigte SScfleuerung greife in ber ©tabt. £)ie§ er?

gtebt ftd) fd)Ctt baraug, baf über bte ^alfte ber gegen

eine S!)ZilIion Bulben betragenben @tabteinnaf)me, allein

bttrd^ eine SBeinfleuec er()o6en airb. Söffen @ie mid^,

in ber Hoffnung, baf @ie ftd) nid)t jii fel)c babei

langweilen, ctwa§ mel)r in6 ^injelne gel)en.

<Seit bem 14ten S«^r()wnberte bilbete bie ©teuer

vom 2(u^fd)anf be§ 5ßeineö (dazio edacilio,

ßapfenbaij) bie »i^aupteinnaljme ber ®tabt. Sm
Sal)re 1769 trat jum SSeflten ber neuen Äranfen^

unb Tfrmenanpalten , eine §n)eite ©teuer t)on einge-

ful)rtem 5Beine l)inöU (dazio dei pov^ri), n?elcl)e im

3al)re 1829 für Un ^imer, tjon einem iSulben auf

gttjei erl)6l)t tDurbe. Ü6erl)au|)t fanben in biefem

Sal)re, um bie ®efal)r einer (Jinfuljrung ber für

3:riefl un|)affenben 6)lerreid)ifc^en ^Tccife ahinf)aUm,

manche iteue (5inrid)tungen unb SSertrdg^ mit ber

9?egierung ftatt. 3ene §tt)ei ©ulben unb ein :5)Zef=

gelb t?ott 3 Äreujern t)om (5imer, 5al)len alle biejeni=

gen, weld)e ben 5Bein in groferen £luantitate;n be=

Siel)en, ober einfuhren*, jene 3apfen1"teuer tritt bagegen

bei allem S^erfauf unb 2(u^fd)anf unter einem l)alben

€tm«r m, unb betragt 22 '/a t)om v^unbert beg

5öertf)eg. 3(ucl) von frifc^en unb gepreften 3;rau =

ben wirb eine t)erl)dltnipmdfige ©teuer erl)oben, um
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bie 2aj!en (iu^nQU\ä)tn unb Um9ef)un9m bet 3a{j=

lun95pfl{d)t ju t)erl)inbern.

^g tt?ar bec ^fan jene ^Cbgabe ber 22 y^ tjom

^unbert aud^ t)on allen anbeten geijligen ®etrdn =

fen 5U er()eben; bie grofen ©(^ttjierigfeiten fold) eine

5!)?afreget in bem grei()afen an5un)enben, führte jebod)

gu bem 2(ugn)ege, baf jmifdjen ben einzelnen S3er=

fauf6bererf)ti9ten unb hen ®teuerpdd)tern (üon i^nen

fogteid) mel)r) 2fbfommen, nadj) 9)?a^ö^^^^ ^^^ ^^^'

fd)(eifeg, getroffen werben.

S5ier, frembeö tt?ie einf)eimifd)e8
,

^cil)lt einen

©ulben 20 ^r. tjom ^imer, unb ?D?aafgelb-, ^fftg

blof biefeS 5i7?aaf9elb t)on 3 jtreujern für hm
^imer. Öl unb alle anberen glufftgfeiten ftnb

fteuerfrei.

^\t $Kucfftd)t auf bie «öerfauf^preife beg 3Beine5

Idft ftc^ annel)men, baf ber ®rof{)anbel etwa mit 2.1

t)pm ^unbert be6 9ßertl)e^, ber 2(u^fc^anf mit 39

bom vi^unbert beffeuert if!. ^ie (5innal)men tjon aUm

©etrdnfen, ffnb i^^t für 565,600 Bulben verpadjtet,

unb ber S^erbraud) be6 5öeine6 mag jdl)rlicl) 180,000

(5imer (für bie fSe^jolferung eine UhmmU 3)Zenge)

betragen. 3u ber abtt)eid)enben (5rfcf)einung , ha^ bie

5Beinj!euer über bie »^dlfte ber gefammten ^innal)me

ertrdgt, tritt bie noc^ auffallenbere : ba^ ha^ geringere

SSotf (tt)eld)e$ etwa bie vi^dlfte be« ^eine6 trinft)

butd) ben ^apfenjin^ üiel jldrfer getroffen wirb, alä
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bie SSorne^mecen unb 9?dc^cren. 9}?an ijl jebod) feit

fo langet ^nt bamn Qtw6\)nt, ha^ t)ierubcc gar feine

klagen 9el)ort werben; audl) i(l nirgenbä 9)?angel an

SSefc^dftigung unb ba^ Sagclo^n (jum S()eil mit

SSe^ug auf ßapfenjinö unb {)cf)e 50?ietf)e) fel)r an-

fe^n(id).

S[^erf)anb(ungen , weld^e gerabe je^t l)inftcl)tUd)

einer SSerbefferung . ber ©efe^gebung über bie ©etrdn^

fefleuer geflogen werben, bejweden l) Befreiung M
im Gebiete von 2;riep erzeugten deines, t)on ber

1829 eingefu()rtett ^rl)6l)ung mit einem @u(ben t)om

^imer, unb 2) De(fung be6 l)ieburc^ entffef)enben Zm^-

faU^, burd) (5r^6l)ung ber ©teuer tjon geifligen ©e^

trdnfen, fremben 5ßeinen unb bem S5iere. S^ne S5e=

torjugung Zmp bürfte aber klagen SP^tien^ ()er\)or-

rufen, unb bie ^ecfung ber Zn^falle auf bie ange^

beutete 5öeife, im greif)afen \ci)x grofe <Sd)tt)ierigfei=

tm ftnben. S3ieüeirf)t l)ilft eine ^r()6l)ung ber, auf

brei 3at)re neu ein5Ugel}enben ^ac^t, bem legten

Übet ah.

mäd)^ ber ©etranfefleuer ifl bie gteifd)fleuer

bie wic^tigfle. eie ijl für 101,400 Bulben \3erpacl)=

m unb wirb an fünf ^ingangöfleüen er{)oben:

von £)rf)fen, ©tieren, Mt)en, gerfen ober ein 3al)r

alt (ol)ne JKudftdjt auf @ewid)t) mit 7 -gl.

tjom Äalbe, unter einem Sal)r „ 1 „ 40 Ar.

©djaaf, Hammel, 3iege . „ — -„ 24 „
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t?on gdmntörn unb gcrfeln . . — gt. 15 Ar.

t)om ©d)tudne tjon 9 — 35 ^funb — „ 45 „

©rf)trdne übet 35 $funb . . l ,, 30 „

^ie ®runb= unb ^au^flteuet betragt ctWvi

85,000 ®u(ben. (5ine ©teuer tjon ^Bagett unb

^ferben in ber ^ta\)t unb m ben 2:()oren (^aupt-

fdd)li(^ für bie treff(id)e ^flajlerung erI)oben) mag oxi

38,000 ©ulben betragen, kleinere ^mnaf)men t>er=

bienen f)ter feine (5rtt)d{)nung.

^af alle biefe (Steuern nirfjt brücfenb finb, jeigt

jundc^fl hu 3una()me. ber S5e\3 6lf erung. @ie

betrug

:

1717 (bei Eröffnung be5 Stei()afenö

)

1758

1777

1804

1808

1812

1826

1837

1838

unb 1839 tt)a()rfd)ein(id) über

unb mit ^injufugung be^ ©ebiete^

5ßieberum ein augenfälliger S5en)ei^ ber 5öirfungen be3

grieben6, unb einer dd)ten, gefe^ürf^en ^ntroicfelung.

Ba6 ^atijebratfapitet tjon 2;riefl ia1:){t

i^^n (©tift6(;errn unb ^wolf eonftjlorialrdtl)e. 2)te

5,600

6,400

20,000

40,000

33,000

20,000

40,000

51,000

53,400

54,000

74,000.
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^taht \)at nur jtDa ^arodjien mit jwei ^aupt-

pfamcn unb 14 ©el^ulfen, bereit 23erme()rung hnxd)

ben 2Cntt)ad[)g ber S3et)ölferung gewif gerechtfertigt ttjdre.

(Sc fe()r bie ^ßorjuge unb 2}erbienfte einzelner ©eif!=

liefen aud) anerkannt tuerben, f(agt man bod) , bap

il)re SSilbung im 2(ligemeinen ben gerect)ten Sorberun^

gen nod) nic^t entf|^red)e.

^ben fo billig fc^eint ber Sßunfd), ttn beiben

beutfd^en ^^lormatfcljulen eine italienifd)e ^ujuge^

feilen unb für eine <Btcii)t tt>ie Sriefl ein eigene^

©pmnaftum ju grünben, bamit 2tltern nicl)t ge=

jrtungen fepen ftc^ t)on tl)ren Äinbern ju trennen.

£)a^ tt>a6 bie granjofen in biefer S5ejiel)ung began=

nen, ijl n)ieber ju SSoben gefallen, unb bie nautifcl)e

2Cfabemie, tt}eld)e feit 1820 an$ ber alten vg>an=

belöfc^ule emporgewadjfen tj^, fann bie S5ilbung nur

in: einer 9iid)tung beforbern, mid)^ in Siriefl aller=

bing^ bie tvid^tigere, ahet bod) immer eine ein-

feitige \% ^ie ^Tfabemie ^äi)lt etn^ag über 100 36g=

linge, unb tt)urbe (n)ie bel)auptet wirb) nodj) me^r

jd^len, mnn man nidjt tjerlangte baf bie 2Cuf5unel)=

menben flatt brei, fünf t)olle Sal)re in Un 5^ormal=

fdjulen ^ugebradjt lydtten. ^ie ^rofefforen befommen

ia^tlic^ 800 — 1000 ©ulben, bie übrigen Sel)rec

(5. S5. ber @prad)en) 400—600, ber Director 1200

©ulben @el)alt. ^anbel, 0d)iffal)rt, S5aufunft unb

«Sprachen finb ^auptgegenfldnbe bc6 Unterrid)t^, wel=
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c^er n)od)entlid) m ber fKe^ci 30—31 ©tunbenfuUt.

Znci) bie Olcligion ifl in bm 2ef)rplan aufgenommen;

unb G()ri(len, tt)cld)e it)re§ S3eFenntnifTe6 wegen nid)t

baran Z^di nef)men wollen, fo wie Suben, muffen

ein 3<^U9nif beibringen ba^ fte anberwdttö unterrid}^

tet wetben.

S5ei bem jleigenben 5iBot)lftanbe ber ^taU unb

ber überall ftd) barbietenben S5efd)dfti9un9 , mad)t baS

^Crmenwefen in Zm^ nid^t fo Diele ^ot\) ai^ m
t>ielen anberen £)rten*, bod) geigt ftd) aud) in biefec

S5e§ief)ung eine l6blid)e Sl)dtig!eit. 3m 3af)re 1817

trat ein 9öot)ltf)dtig!eitöt)erein jufammen, an beffen

0pi^e 16 TTbgeorbnete für bie a(i)t 2rbtl)eilungen ber

<Btcibt pf)cn. 2)en ^auptjwecf, bie ^Tbfd^affung bec

©trafenbettelei, fud)t man auf breifad)e 5öeife ju er*

reichen: burd) 2(nweifung jur TTrbeit, SSerabreid)un9

einer gefunben 5^al)rung, unb Unterf^u^ung mit (55elbe.

Seber, ber arbeiten fann unb Zvhc'iUn ftnbet, f)at

feinen 2(nfprud) auf bie beiben legten »^ulfömittel.

©ie jebe^mal nic^t ober einen 50?onat bewilligte Äoft

bef!el)t gew6l)nlic^ in jwei ©eibel rumforber ©uppe

unb 16 gotl) S5rot. grembe S3ettler werben, fofern

fte 5ur ^Trbeit gu fc^wad) finb, erndl)rt biö fte Ijieju

^rdfte gefammelt l)aben, unb bann befd)dftigt obec

nad) if)rer ^eimatl) gewiefen. Äranfe ftnben 2(ufna^mc

in hm Äran!enl)dufern. 2)a6 33erjeic^nif ber freiwilligeii

S5eitrdge wirb \ai)tiid) gebrückt unb begannt gemad;t.
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Suc bie Sa()re 1836 unb *,837 ftetgerten ftc^ bie

^Tuögaben bmd) bie (5f)oUra unb beten Solgen. ^6n?ur=

ben 1837 üeitj)eilt Portionen ©uppe 591,834,

gleifd) 56,951,

SStot 330,563,

mm 57,816.

e« gingen ein t»on !E3of)lt^dtern 6250 Bulben

ed)enfun9en 2273

3tnfen t)on Kapitalien 6343 ,

53on ©d)aufpielen 716

5Beinf!euec 9515

^rlaubnif ju ^aüm 189

Dotation be« v^o^pital6 12,000 u.
f.

tt).

2)ie ®efammt=(5innal)me unb ^Cuögabe betrug an

38,000 ©ulben.

3d) !omme je^t juc J^ebenöquelle Stiefle, jum

^[anbel. SSor 2(Üem l)at gut $Bermel)run9 beffelben

ber greil)afen beigetragen , n)0 bie Sihdtigfeit ol)ne taus

fenberlei Saften, S5efd)n)erben , 2C6ga6en, @cf)erereien

u.
f.

». ungeport Stucl)te tragen fonnte. 2Cucl^ l)in=

berte bie ßolllinie nad) bem Snnetfen be6 2anbe6 weit

weniger al6 gewo^nlirf), weit S^rieft felbft eigentlid)

nidl)t6 probucirt, ober fabricirt. Überall tritt e§ nur

burcl) *g)anbel termittelnb auf: jugleid) eine (Selbfidnbig=

feit unb eine 2(bl)dngigfeit, weld)e für Gegenwart unb

äufunft, ju mancl)en 25etracl)tungen SSeranlaffung

giebt.
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fentlid) beforbctt: bie S56rfe imb lia^ 6ft«md)ifd)e

glopb. 5^ad) bem@efe|e über bie SSorfe \)om IStm

«Septembet 1804 bilbet biefelbe eine SSereinigung unb

einen 5D^itteipunft für bie gefammte Äaufmannfd)aft.

lln i()rec @pi^e )lei)en fed}ö, auf brei 3a()re ertDd{)lte

^(bgeotbnete, t)on benen jeber auf fed)« SD^onate bie

£)bev(eitun9 ber TTngelegenbeiten übernimmt ^Int

®tofi)dnblec fonnen ^itglieber ber S5orfe wetben, unb

t)on \)m 2(bgeorbneten ctvoa Suru^getuiefene, burfen

\id) an bie SSerfammlung aller SÄitgtiebec wenben,

wo bie grage bucd) ISallotirung entfd^teben wirb. Die

2(6geotbneten , obec bie 2)eputation "ocxwaiut bie ©in=

nahmen ber §ö6rfe, ijl tjermittetnbe 25ei)6rbe jwifc^en

ber Siegierung unb ber Äaufmannfdjaft, bringt bie

2)inge ^nm SSortrag unb bie SSefcfjlöffe jur 2fu6fuf)rung,

prüft bie SO^dfler, entfd)eibet t)i«le ^anbel6jlreitigfeiten,

t()ei(t mele ^anbelgnad;ricl)ten mit u. f. w. 25ei ^tini;:

raeiigleic^{)eit, entfdjeibet bi^ be6 erj!en 2Cbgeorbneten.

2£ug aüen 5D?itgliebern wirb ein 2(u^fc^uf , eine

(lonfuttii tion 40 ^erfönen extoät^lt, wetc^^n bie ,2)«p

putation tvic^tig« 2(ngelegen()eiten jur 9)?ttberati)ung

tjortragt.Snbec legten SBod)e be6 £)e«mber6 legt

bie Deputation, oor einer allgemeinen SSerfammlung,

über i^re ®efd)dft^fubrung 9?ed)nung ab. din 9?ecl^t^»

gele{)rter ft^t uberaK ber Deputation al^ OJat^geber

5ur (Seite. Stiele ©treitigfeiten fonnen jum §ßergl«d)
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an bie SSorfe gebracht mxUn, fotvie 'äb\(i)ä^nn^cn,

SSerfleigerungen u. bgL, wa6 jugteid) aU ©nnat)mc=

quelle bient. S3ei ber ^Tufna^me 5af){t jeber 40 @ul=

ten, «tib ebenfoüiel betragt ber idf)rlid)e Beitrag für

ben Kaufmann.

(5in anbereö ®efe^ t?om ISten «September 1804

bejTimmt genau bk ^enntniffe, die(i)Uf ^flid)ten,

(5mnat)men u.
f.

«>. ber £9?dfUr. SnSbefonbere ifl

\)orgefrf)rie6en njie fte i^re, S3ewei6!raft f)ahmbm,

S5ucl)er fu{)ren unb baf fte nie in irgenb einer 2Beife,

unmittelbar, ober mittelbar ^anbel treiben foUen.

2)er fogenannte 6llerreicl)ifd)e 2lopb entftanb im

3af)re 1833 unb f)(it je^t jwei ^auptabtl^eilungen.

2)ie erf!e befd^dftigt ftcl) mit ^erbeifdjaffung aller irgenb

nü^licljen ^anbelö^ unb @eeberid)te, bie jn^eite bilbet

eine ^ampffcl)iffal)rt6gefeüfc{)aft. ^ie SSerwaltung^^

bewerbe jeber 2(btl)eilung ern)dl)lt 5tt)ei SJJitglieber jur

©eneralbireftion , unb abn)ed)felnb ben, fed^^ SÄonate

im Zmu bleibenben, ^rdfibenten. ^ie erjle Zht^cU

lung be6 ßlopb l)äit SJer^eicljnifre ber anfommenben

unb abget)enben (öcl)iffe, ber ©d^iffe unter Labung,

ber ein= unb auSgeful)rten 5öaarenj fte giebt ^unbe

über bie ^anbelgtierl)dltniffe in allen $j;i)eilenber SBelt;

fte beft'lt eine ©ammlung "oon harten, ©anitdt6 =

unb 3ollgefe^en, »^anbelö.^ unb <Sc^iffaf)rtööertrd-

gen u.
f.

t». SebeS einzelne 53?itglieb be6 Slopb §al)lt

\äf)xl\ü) 30 ©ulben SSeitrag. (5ine allgemeine 1ßer=
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fammtung wai)it \a\)ü\d} 15 ^erfonen, n?eld)en bie

Leitung für btefe 1ibtf)t\inn^ anvertraut tfl. grembe

l)abm Zutritt unter fet)r biUigen SSebingungen. ^er

grcfe ^n%m weld^m eine foldje ^inrid)tung tck ba§

£(oi)b t)aben muf, unb (fo aud^ burd) bie gebrucfte

Seitung) ^tl)Ckht l)at, ip fo augenfällig, ba^ e6 nid)t

n6ti)ig ifl baruber irgenb ettt)a§ ^injujufugen.

£)ieI5ampffcl)iffal)rt6gefeü.fd)aft beg Slopb

ging grofent{)eil5 aui ber Überjeugmig i)ert)or: baf

ber 3(uffd)n)ung ^Tgppten^, bie ^xe\l)e\t ®ried}en(anb6,

bie bekannten 25orgdnge in ber Slurfei unb mannic^s

faltige anbere Umjltanbe, einen grofen Söenbepunft im

»^anbel {)erbeigefu{)rt f)atten, unb biefem bie Ü?ucffe^r

in bie alte »?)eimati) nad) 2(ften bet)orfleE)e. ^a^'er

(5nglanb§ S5.emul)ungen im rotljen Wime unb auf

bem ©upf)rat eine ^ampffd)iffa()rt ju begrunben,

granfreid)^ d()nlid)e S3ef!rebungen, Ö(lerreid)6 ^onaus

fd)itfat)rt u.
"f.

w. . ^ie6 2(lle6 werbe ben ^anbd im

mitteltdnbifd)en 50?eere ertueitern, ja einen 2;f)eir be^

inbifdjen ^anbelö ba^in5ief)en.

Durd) 2r0ticn warb ba6 :^apital ber @efellfd)aft

(Sundd)fl eine 9)?iÜion ©ulben) jufammengebrad)t unb

ein Sßerwaltungöratf) ern)dl)lt, bef!el)enb aü^ einem

^rdfibenten unb fed^ö ^ireftoren. 3ener hUiht 15

Saläre in feinem ^Tmte, tion biefen fd)eibet nad) fed)^

Sa()rett jdf)rli(^ einer au6. Me ©treitigfeiten jwifd^m

ber ®efeUfd)aft unb if)ren 5)?itgliebern , werben unwt=
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berruflid^ t)on dnem, burd) bie Parteien emd()ltett @e=

tid|)te entfd)ieben. 2)ie ^üf!enfal)rt mit ^ampffc^iffm

gtt)tfd)en of!emirf)ifd)en »^dfen, fott?ie jtvifd^en A^dejl

unb SSenebig, ip 6ig 1842 ber ©cfeüfdjaft augfd)«e=

fenb übertragen, fofevn tiid)t 6ejle()enbe 9leci)te ba=

burc^ \3erle|t werben. @ed)6 £)ampffd)iffe 9e()en ab=

tt)ed)fe(nb nac^ 2{n!ona, (lorfu, ^atraffo, (5anbta,

Htl^m, <Bm, ©mprna, bie ^arbaneUen, ^onpanti^

nopet, ^((eranbrien. 5ßeld) unfd)d^6arer ©ewinn an

ßeit {)ierau6 intpl)t, ergiebt fic^ fd)on baraug, ha^

man in 9 ©tunben üon $lrie|l nad) SSenebig unb

in 16 ©tunben nad) ^nfona fdl)rt, mitl)in 9?om in

4 unb ^'^eapel in 6 3;a9en erreidjen fann. ^6 Idft

ftc^ mit @ett)if^eit anne{)men, ba^ fid) bei biefen SSer?

J)dltniffen bie ^ahi ber 9?eifenben mit jebem ^a^xe

mel)xm , unb bie ®efeüfrf)aft funftig ben ^oxt\)t\l be^

gießen werbe, n)eld)en i()re mit 3Cugbauer fortgefuj)rte

Unternehmung ^erbient. 3m ^al)u 1838 würben

burd) 312 gal)rten, 14,288 ^erfonen ^wifdjen Sriefl

unb SSenebig beforbert.

2(bgere{)en tjon ber grofen politifd)en S5ebeutfam=

feit beg am britten Suliuö 1838 jwifc^en ^nglanb

unb Öflerreid) abgefd)lofrenen »^anbetöüertrageg,

wirb berfelbe auö;) für bie ^aufleute beiber Staaten

bie nu^(id}jlten Solgen ()aben. 5öo()in ftc^ ba^ Über=

gewicht be§ $Bortl)ei(6 neigen burfte, {)dngt tjieüeic^t

weniger tjom S5ud)flaben, al6 tjon ber 5U entwicfeln?
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Un Zl)^tio^h\t ab. ^ine t)oKe ©Uic^jleUung ift jebod)

norf) nid)t eingetreten unb fonnte aud)^ bei ben ob^

waltenben SSert)d(tniffen , nic^t erreicht werben. Da{)ei:

bürfen bie (Jrjeugniffe tjon 2(fien, 2(fri^a unb 2(merifa,

feinegwegö unmittelbar aus allen »^dfen ber ^elt auf

6fleneid)ifd)en ©d^iffen nad) Snglanb gebradbt wers

ben; n)o{)t aber au^ allen, and) nic^t ojlterreic^ifc^en

v^dfen beö 9)^itte(meer6 unb üon ber 25onau

f)er. ^ben fo barf man (Jr^eugniffe jener 5Bettt^eile

nad) (Jnglanb t)erfd)iffen ,
fobatb jte ^or!)er in einen

ofterreid^ifc^en »^afen gebradjt n?urben. ^ie 3at)t bec

6flerretd[)ifc^en nad) Äonflantinopel ge^enben <2d)i{fe,

uberfleigt weit bie ^ai)l berer \)on allen anbeten SSoU

fern, unb ift in fletem 3une()men.

3ur ndl)eren ^Tuffldrung über bie ©egenflanbe,

bie 3unal)me, unb bie 2!t)eilnel)mer be« »^anbelS öon

Slrieft muf id) notl)tt)enbig eine 9Jeil)e t)on 3iffern

mittl)eilen, trelc^e aber für ben aufmerffamen SSeobac^'

m, n\d)t ftumm unb trocfen, fonbern berebt unb

Ul)xxüd) erfd)einen.

^ie (Sinfuf)r in Slriejl betrug im £)urd)fd{)nitt von

18%. 1^3 Vi.:. 3unal)m«

tJOttlOOjU

^affe (Wiener 3cntner) 42,542,163,198/ 383

SSaumwoüe 44,759,- 142,535, 318

®etraibe,(<Staii5ul,35 ;.

wiener SJie^en) 8 1 7,879, 907,604, 1 1

1
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iS^Vao. 18375. 3unaf)me

toonioo^u

SöoUe (3entner) 11,241, 24,767 220

Sbi, (gdffer5ul07n)ie=

nee ^funb) 92,288, 204,153, 221

3uc!ec (3entner) 130,731, 378,588, 289.

^ö liefen ein gvofere @d)iffe

1834, — 939 mit 183,767 2:onnm Snl)alt

1835, — 1691 — 225,538

1836, — 1756 — 251,531

1837, — 1731 — 234,212

1838, — 1778 — 229,478

9?erf)net man ben Mflen{)anbel Ijinju, fo betrug

bei ber (5infuJj)r bec gefammte Alonnenint)alt in tun»

ben ^ummm
1834 — 324,000

1835 — 305,000

1836 — 330,000

1837 — 313,000 (G()otera)

1838 — 363,000.

Untec ben größeren eingelaufenen ©d)iffen waren

1834. 1838.

Amburghensi —
Americani 47 39

Amiov«resi 2 3

Austmci 475 583

Belgi — 5



«4 Sün
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2fu6 biefer Safel ergiebt ftd), tt?ie bie Z^e\im\)mt

bec einzelnen Staaten am triejliner ^anbel gejliegen

ifl, ober fic^ tjermmbert ()at.

3ur ttoUjldnbigeren Ü6erftrf)t beg gefammten, aud;

be6 fleineren ^anbels, giebt baö 2topb für 1838 nod)

folgenbe 2:afel:

(56 liefen ein: ©eefdjiffe mit (Segeln

1778 unb 229,478 Sonnen

^ampfrd)iffe
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@er|le (<Staii) .

9?09gen (<Staji) .

Kartoffeln

Öl, (t)on £)(bm (5imer)

3uc!ec raffinirt 145,160|

rol)

5ßolIe (SalTen)

S()ee (Giften)

SSier (gdffer)

@a(5

^a6af

®d)toefe( .

5öcin (eoüi)

21,370

58,808

185,800 Sentncr

131,050 „

205,950

403:490l
'"''"•"' 3entnec

20,141

300

10,430

169,481 3entner

48,070 „

25,510 „

14,819.

^ie greife bec meijicn 5öaaren tt)ed)feln bergeftatt,

baf e6 \d)tocx if! bm ©etbwertl) berfelbm anzugeben

;

bod) fle()t Bucfer obenan, bann folgt S5aumttJolIe,

©etraibe, Äaffe, Sl u. f. ». SJ?an bered)nete für

1838 ben 9Bertl) ber eingel)enben SBaaren: au§ SSra^

filien (in runben «Summen) auf . 9,000,000 ©ulbe»

2(u6 granfreic^ . . 3,000,000

Z^viTpun .
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Ö#emirf)irc^er ^n\icn^anhd 9,900,000 ©ulben

SReapel unb ©iciüen U^l 3,900,000

^trdjenftcwit beögf. . . 850,000

^teufen .... 291,000

Ztk^ct (Jr^eugnifTe . . 4,000,0^0

ganb{)anbel . . . 15,000,000 u.
f.

nj,

^tt Urafa^ im gefammten 2anb- unb ©ee^anbct

wirb auf, 88,000,000 ©ulben angegeben, n?d^renb ec

im Sa^te 1800 nur 15 SO^iüionen betragen ^aben

foll. vg>offentlirf) werben bie natürlich gunjltigen SJer^

t)dttni|Te unb bie auferorbentlid}e S^^dtigfeit bec ^riefti*

ner, and) funftige gortfd)ritte t)erbeifüi)ren; mandjec

funj!lic()ere '^anbet^jug fonnte aUx and) ungünjlige

SSerdnberungen erteiben, ober c$ bebarf njenigften^ nd=

t)mt (^iec unpaffenber) (Erläuterungen, um \\)n ju

crfldren. <So j. S3. ba^ übet Slriejl, .^affe nac^ bec

tt^anu, Sucfer nad^ Z)puüm, ©etraibe unb S5aum=

woEe nac^ ^nglanb, Äoloniatwaare nad) S3enebig unb

bec ßombarbei gel)t. S^ne 3Cu6fuf)c wad) 2Cpulien

f)dngt 5. 25. mit bem ÄontrebanbeI)anbel, bie bec

S5aumtt)olle nac^ (5ng(anb bamit jufammen, ba^ bec

SSicefonig tjon iigppten feinen monopoliftifc^en ^an=

bei nad) Strieft tjerlegt l)at unb bie £luarantaine ba^

felbjl am bequemften abgel)alten wirb, ©etraibe Id^t

(td) (bei wol)lgetroffenen (5inrid)tungen unb tt3ol)lfeilec

Srad)t) bequemer über Zm\i, al6 über 5^eapel unb

©icilien be$iel)en u. f. w.
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£)af Zxk^ fid) gar ntd)t auf @pefu(atlonen ttt

(Staatöpapteren unb 3(ftien einldft, tj^ gewifl

ein ©ctrinn. Sie ^(nUgung einer S5anf (woju bie

anberwdrt^ befc^dftiQten Kapitalien nod) nid[)t l)inrei-

d[)en) wirb t}on 9J?and)em 9en?unfd)t, ber 9)iangel

eine6 «^anbelggefelbud)^ t>on 2(üen beftagt.

^offentlid) fu()ren bie beö()alb bereite' getroffenen S^or^

bereitungen, balb jum 3i«te.

(5itt ganj neues, für Slriejl auferft widjtigeS ©e*

fe^, t|l bie «Stdbteorbnung \3om 22ften September

1838. ^cid) bem $öerfd)ttjinben , ober bod) 3urü(f-

treten, aKer alten Gommunaleinric^tungen, mupte in

biefer S5e5ief)un9 ettt?a5 5ßefentlic^eS gefd^eljen, unb

jenes neue ®efe^ weifet, im SSergleid) mit bem bi^-

{)eri9en ßuffanbe, einen erl)eblid)en gortfd()ritt nad).

Sd) t()eile hm Hauptinhalt mit.

Sem @tabtmagiftrate gegenüber, wirb eine bes

ratt)enbe Korperfc^aft begrunbet, welche an ber SSer?

traltung beS S3erm6genS, fowie ber ^innal)men 2;i)ei[

nimmt, unb über bie wid)tigen 2(ngelegenf)eiten Slrief!s

unb feines SSejirfeS gel)6rt wirb. Siefe ©teUüertres

tung (9?eprdfentation) tl)eilt fid) in einen groferen unb

einen fleineren fKat^, Sener beflel)t auS 40 ©liebern.

SaS erjlte SJ^al fd)lagen ber 3)?agif!rat unb bie 5eitl)er

als t)orlduftge 9?eprdfentanten in 2;i)dtig!eit gefegten

^erfonen, Ijie^u ber OJegierung 80 50^dnner jur 2(uS«

wal)l unb SSeftdtigung t)or. SSon biefen foUen 60
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@runb6efT^er mit mm^pn^ 20,000 ©ulben S5c=

trteböfapital fepn. ^ie übrigen 20 fonnen au§ 9)^dm

mm erwd^lt tt)erben, bie ftc^ bux^ SBiffen unb per;

fonlid^e (Jigenfdjaften au6seid)nen ober a!abemifd)e

@rabe gewannen. SSon ber 5Ba{)l finb au^gefd)lof=

fen: ©eijllic^e, £)fficiere, S5eamte, SSanferottirer beren

©laubiger über 12 aufg ^unbert "oexloxm, 9??inber=

jdf)nge, peinlirf) 2Cnge!(agte ii. bgl. 2)ie 40 ^lU
glieber bleiben 6 3al)re im 2(mte, unb idl)rlid) fd)ei-

bet ein @ed)ötel m^ (im 6 Sal)re 10). £)ie 3(ug=

getretenen fonnen lieber gen?dl)lt, unb bie SSejldtigung

ber 35orgefd}lagenen [oll ol)ne fe{)r erbeblid^e ©runbe

nic^t tjerweigert werben.

Der grofe diati) ertt)dl)lt (nac^ SSerufung burd?

ben CO^agijIrat unt^ unter SSorfi'l beffelben) au^ feiner

9??itte unb narf) 5D?el)rl)eit ber (Stimmen, ben fleinen

fRati) t3on 10 ^erfonen. 25iefe 3el)n bleiben ein Sa()r

in il)rem neuen 2(mte, unb ^ugleic^ 9)?itglieber beö

grofen ?Rcitl)$. Unter bem SSorff^e beS t)on ber 9?e=

gierung ernannten S5urgermeifler6 unb S[)?agiflrat^, t>er;

fammelt fid) ber grofe diatf) \ät)xl\ö:) , um hm ?R(it\)

ju tt)df)len, bie 0{ed[)nung^fu^rung beö abgelaufenen

Sal)reö ^u prüfen,' über Un SSebarf beö ndd}jTen Seil)-

re^ ju ratl)frf) lagen, 5(ntrdge jum S3eften ber ©tabt

üorjulegen, unb geforberte &mad)Un abzugeben.

Der fleine dicitl) tjerfammelt fid), fo oft il)n ber

CD^agijIrat beruft, unb ratl)fc^lagt unter beffen Leitung
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übet bie 2rugfül)run9 angenommener ^Uine unb Zt-

6eiten, S3emaltung bec einzelnen Stt^eige be^ offent?

l\d)m (5in!ommen6, anjujleUenbe ^rojeffe, ber S^egies

rung ^u mad)enbe §ßorfd)ldge u.
f.

w. 3m Sali ber

5)^agijlrat imb ber fteine diatf) uneinig fmb, tt)irb

bie (Baö:)^ bem grofen 9?atl)e t)orge(egt; baffel&e fatin

gefct)el)en trenn fie einig [i'nb, bie 2öid)tigfeit bet

^a(i)c aber eine allgemeinere S5eratf)ung erfprieflid)

erfd^einen laft. 5öenigflenö 30 sjj^itglieber be6 grofen

9?atf)e^ muffen in ben <Si|ungen gegenwärtig fepn;

wer breimal ol)ne gegrunbete (5ntfd)Ulbigung ausbleibt,

verliert feine «Stelle.

tiefer ^Tu^^ug be^ ®efe|e6 ergiebt, ha^ bie SSur?

gerfd)aft auf bie 5Q5aht be^ S}?agi)irat6 feinen (5in=

fluf ()at, unb ben S^eprdfentanten überall nur bera*

tl)enbe «Stimme unter beffen Leitung jujleljt 3m
SJergleid^ mit ben 9fecl)ten unb Sreil)eiten njeld)e im

^reufifd)en \>m 'Btäbun ertl)eilt ftnb, erfd^einen bie

t)on Sriefl nur fet)r gering. Züe ^ntfd)eibung fommt

Don oben l)erab , unb bie an jeber Stelle mitwirfem

ben ?0?agiftrat^perfonen bel)alten ein natürlid}eS, (yofj

fenttic^ l)eilfameg Übergen>id)t. J^rner ijl bie neue

Stdbteorbnung tt)ol)l nur alä ein 2(nfang, unb fd)on

alö grofer ©ewinn ^u betrad{)ten ba^ hk 6ffentlid)e

9)?einung ftd^ in anjldnbigem, gefe|lid)em SBege au^-

f|)red)en barf. ^nblid), mup ba^ 5eitl)er ganj Unbes

ftimmte: wer benn in SSriejl SSurger fep, unb weldf)«
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(5igwfc()aftm tinb SSebIngungen ba^u ge()6rcn c6 ju

n?erben? — e6 mu^ ber S5egrtff beg SSurgert^um^

nott)tt3(^nbig ^on bem 2(ugm6licf an nd()et erörtert unb

gefe^tic^ fejigepcüt iverben, n?o bie <Bta\)t al^ ein

grofereö ®anje6 f)ert)ortritt, unb t)on 3Ba()(m, ober

SlJorjugen bie 0?ebe tfl, auf treidle ber blofe dintro^-

ttet feinen 2(nfprud) {)at. £)ie 3(ufgabe: ben Söelt-

bürgerftnn beg ^aufmanneö, mit bem ©tabtburgerfinne

jum SSejIen Zvk\t^ ju r3erfol)nen unb in Harmonie

ju bringen, ifl §n?ecfmdfig unb nid)t unlösbar.

3ener SSettbürgerfinn unb ba^ ^er^ujlromen t\)ä=

tig^r unb reid)er ?5ami(ien au5 mim ßdnbern, i)at

allem 2(ri|lo!rati^mug , aller gaulljeit, alier ©eieret

ein ^nbe gemad)t ; jeber trill unb foll arbeiten, ^iefe

@leid)fleliung beforbert bie ©efelligfeif, obgteid) anbec

rerfeit^ barin eine Hemmung liegt, ba^ ftd) bie Zi)exU

nel)menben untereinanber nid)t immer tjerflel)en unb eine

allgemeine, aneufannte 59?utterfprac^e fel)lt. Steifen nac^ ,

Dielen fremben iiJdnbern, ober (^r^iebung in benfelben,

vertilgt öbrigen^ bie (5infeitigfeit ber S3i(bung n?elcl)e

in t)ielen ^anbel^jldbten Dor5uf)errfd)ett pflegt', unb fo

barf man suüerfid)tlid) l)ofen, eg werbe auch W\f=

fenfcl)aft unb 5tun(I immer tiefere ^Burjel faflfen, unb

S^riefl al6bann ha^ in ber Gegenwart beft^en, wa$

SSenebig je^t al^ blofe (5rbfd)aft grofer S3orfat)ren

aufzeigt.

Über ba^ SSerl)dttnif SJenebig^ 5U Abrieft, fd)reibe
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id) ein anbermat umfitdnbtid) ; fobalb td) nod) me^r

^tn^m ahQci)kt, unb Zweifel nnb 5öiberfptuc^e mog^

lid^ft befdtigt ^abe.

©c^öter ©rief>

83 e neb ig/ bcn 7tcn 2Cpril.

c>Sn meinem rjorigen SSriefe l)Cihe xd) ^l)mn mam
d)er(ei 5^acf)tid)ten über 3!rieft mitgetl)eilt; f)eut möge

t)on 5ßenebig al§ ©tabt, unb il)rem SSer{)dttniffe

5U Öflerreid), inöbefonbere ju 2;nejl bie 9?ebe fepn.

SSenebig^ ©cgenwart ijl of)ne 9?üc!blicf in bie

§8ergangen()eit nid)t ju begreifen. — ^t)(ltig!eit unb

SSernac^ldfftgung , Unglücf unb ^enjalt, @d)ulb unb

Unfd)ulb n?;rfen fo mannic^faltig auf einanber, \>a^

'vi) bie 5Bid)tig!eit ber an^uflellenben Unterfuc^ungen

l)ier wo\)i anbeuten, bie 2(ufgnbe fetbjl aber nidf)t lo*

fen fann. ^an 'f:)at gefagt: meine ^arjleüung be3

Untergang^ t)on 23enebig, in ber ^erbflreife, fep ju

günjl^ig für bie aiu 9?e|)ub(if. — ©ewif ift mand)erUt

gu tjertjoüjldnbigen unb ju berirf)tigenj bennodb {)abe id)

mir Weber bamal6 in ber Sugenb, noc^ je^t mZiUt
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ein bmfad)eö ©rj umgetegt, weldbe^ ta6 »^erj jerbnicft,

ober felSft in (5ifen tj^rmanbett. 3d) wiU mid) mit

feinet- (Befd^id)te befaffen wo 9?e{igion unb <Sitte,

Sugenb unb 2afler, @c6fe unb Älein()eit, 2(ufopfe=

rung unb @ett)alt, t)on ber btinben 5flot{)tt)enbigfeit

ober bec abfiraften (Subjltanj ober ber force des

circonstances Derbunpet, aufgelofet, in ^iö:)t^ üer^

»anbelt »erben; ober I)6d)f!eng ba^ graue, falte ^iner=

lei, nad) 2(uff)ebung atleS ^erf6nnd)en unb SSotf^^

tf)umli(^en {)erticrtritt. 5ßenn ba^ £e6en in ZUem

auf er mir entnjeid)t, fo verliert and) ba^ eigene

5ßert^ unb ^md, unb burcf) bie ßangeweile, b^n

ennni, gerat{)en ^injelne, tt)ie SSolfer erjl in Übers

fpannung, bann in (5rfd)(affung. ^er ^elbffmorb

i|l ba^ allein ^ofitiue, tt>aB übrig bleibt.

2)ie (Sd)ulb $ßenebig6 tt?irb bmö) bie <Sd)Ulb Zn-

berer tveber gerecl)tfertigt, nod^ mtbm il)re folgen

aufgef)oben. 5Ber in ber ben)egtef!en 3eit nid)t mit

fortfd)reitet, bleibt juru^, unb ber ©turrn ber S5ege=

benl)eiten braufet über il)n l)intt)eg. ©ne tl)eilnal)m=

lofe, unbewaffnete ^Neutralität, galt nad) £)jlen, wie

nad^ SBeffen für ein geugnif t)enetianifd)er 5^id)tig=

feitj folc^ ein testimonium morum, warb notl)Wen5

big jum testimonium mortis. ^m ^a^U 1815

!)egte 9)Nand^er eine natürlid)e, l6blid)e ©el)nfud)t nad)

einer 2(ufer)lel)ung be^ geliebten SSaterlanbeö. 5öar

benn aber bie gorm einer gefd)loffenen (^rbariftofratie

I. 4
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ntd)t t)miltet, \)erf)aft unb i()re »^erfleKung gan^ un=

mogltd)? Söcr fann fagen: 06, unb meldjec 3ufa|

t)on 2)emofratie bte 2ebenöfraft erf)o()t, — ober ge^

ftort t)dtte? Sag eine grofere S5urgfrf)aft bec 2)auec

ttnb beS gortfd)rttt^ in einer erneuten SSereinjelung

S3enebig5, ober in einer 25er6inbung mit ber mdd)tis

gen o|lterreid)ifc^en SJ^onard^ie? konnte man ftrf) njum

bern wenn iDflerreid) ba^, waö eö burrf) eigene Äraft

gewonnen \)atu, nun auc^ 6e{)alten unb Ui)anpun,

unb feine ßdnber unb ©rangen gegen ha^ mdrfjtigfle

unb unrut)igpe 5Bo(f Europas ftdjern wollte? — @6

jeigt ftd() {)ier bie Äraft ber Um|Idnbe; aber nid)t o^ne

S5eibel)altung ber 2ef)re tson Urfac^en unb 5öirfungen,

X)on §ßerflanb unb Unöerj^anb, 9Rog(id)!eit unb Um
m6glid)!eit. 5öa6 unb wiet)ie( bie 6|lerreid)ifd)e $Ke=

gierung für ba^ ^öenetianifclje getf)an l)at, wie baS

tombarbifc^s^enetianifdje Äonigreicf) organifi'rt ijl, bas

t)on fprec^e tc^ ein anbermal, bleiben wir i)mt Uv

SSeneb ig ftel)en.

^wtd) \im »5 anbei war SSenebig grof geworben,

burd) neue ^anbelSeinrid^tungen unb @efe|e Qlanhtm

bie (5inwol)ner il)re 2[^ater)labt wieber ju ()eben:, unb

ber 5Bunfd) baf ffe in einen Srei^afen. )jcrwans

belt werbe; fprarf) ftc^ fo laut au«, baf bie 9?egies

rung barauf einging, ot)m alle baran. gefttöpften v^offs

nungen jit t^eileti, otet tl)etlen ju f5nnen. SDie feit
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bem erjlen ??e6ruar 1830 gut ^nttjenbung 9efomttte=

neu v^auptgrunbfd^e finb fotgenbe:

1) llüe 5Baarm, n?eld)e in b«n- »Isafen em9cf)m

öb^fc au69€f)en
, ftnb frei üon Sollen j biejenigen ©egen^

j!dnbe aufgenommen mit tt)elcl)en bec <^faat felbjl

rtugfdf)tieflidj) Ijanbelt, alfo: ©alj,. Slabaf, <Salpetet-

unb ®d)iefpult)er.

2) ZUe SfBmtm, tveld^e in ha^ Snnere ber öfters

reidjifd^en 5D^onard[)ie, ober burd) biefelbe in frembc

ßdnber 9el)en follen, njerben in S^^agajinen nieber=

gelegt.

3) ®ett)i(fe gabrifate SSenebig6 (unb il)re 3cil)t

n)arb Qllmdl)(tg auggebel)nt) 'iat)Un beim ©ngang in

bieoperreicl)ifcl)en (Staaten, nid)t mel)r al6 bie rol)en

Stoffe ge5al)lt l)a6en n^urben, aus benen fte gefer-

tigt fmb. Diefe S5egunfttgung gilt aber n)eber für

frembe g^tbrifate, nod^ für t>enetianifcl)e fobalb fte nadf)

anbeten fidnbern 9el)en. 3n jener 5öeife begunftigt

fmb: ®la6, ©piegel, ©olbfc^ldgerarbeit, 5öad)6li*te,

5Be6ereien, »^anbfci^ul)e, (Tremor 2:artari, Z^tmt
Serner (feit bem ^ecember 1830) gil5l)ute, «Saiten,

Drgeln, ©locfen, optifd)e Snftrumente, S)?a6fen, ^in-

fei, ©tdrfe u.
f. w.

4) ^ie alte SSerbrauc^gfteuer bauert fort, ja ffe

ijl bei einigen @egenftdnben (fd)on weil anbere ganj

frei wttrben) fogar erl)6^t. hingegen werben bie mei«

flen 5ur (Jrnd^rung notl)menbigen ©egenftdnbe joüfrei



76 ©e^ötcr S5i-icf.

vom feften 2anbe md) SSenebig gebracljt. (©o 5. S5

SSutteV; gifd)e, ©emüfe, £)6)1, Bwtebeln, ^ol§, ®e:

traibe, ^txol), ^e% Sier, Sanbwein, Äof)lett u.
f.

tt)

©0 bie^auptgrunbfdlej tjergleidjen wir bamit fw
^ete «nb fpdtere 5lf)atfac^en. 3m Sapre 1829 (bem le^^

ten Dor Eröffnung be^ Stei^cifen^) liefen in SJene-

big ein:
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@d?iffe.
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28,000

72,000

41.000

Unter Un ein9efu()tten SBaaren fdjiug man an

3entner. 5ßert() Lire austr.

Un Äaffee auf 5,000 830,000

3ycfer . 28,000 2,500,000

Öl .

gif«e

unb h^n ganzen «^anbelöumfa^ SSeneb ig§ auf 25

SJiillionen Bulben.

^ie S3ec6raud()6jleuer wirb in SSenebig t)on

mef)r ©egenftdnben erI)o6en, atS in ZxU^, unb ^war

tl)eil^ für ben <Qtaat, t{)eiB für bie (Qta^t (5^ giebt

ber metrifd)e Rentner (ein metrifdjeS ^funb ijlt gleich)

1 Q)funb 25 2ot^ wiener ®en?icf)t)

8,500,000

2,390,000

SSenebigg auf

bem @
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bem <Btaatc, bet <Bta\>t

Lire Cent. Lire Cent.

£)d)fen ba6 6tuc! . 30 78 lO —
Mkl)e 21 98 8 -^

Ädlbec 8 21 2 —
^(i)m\m .... 8 80 5 —
<öd)aafe, Riegen, ^am=

mel, ßdmmet: . . 1 2 —35.
£)ie 3af)t ber (i'm'coo^mt ^on SSencbig betrug

1824 — 100,000 *)

1838 — 110,000

3una{)me — 10,000.

Sm 3af)re 1834 würben in SSenebig tjerjleuert:

^cf)l unb S5rot alter Ztt, metri=

fd)e Zentner 102,829

5öem 248,572

(Stiere unb £)c^fen, ®tucf . . 5,333

^uf)e 4,892

halber 4,378

<B(i)mm 3,627

©d^aafe, Riegen u.
f. tt). . . 29,393 u. f. m.

*) ©te 2Cnga6en über bie SSeöolferung SJenebfgä, iüei(f)en

untereinanber fe{)r ab. 2^ gebe, tt?a6 man ie|t für ba^

SOSa^rfc^einlid^j!^ f)dlt, obgleich anbere Ziffern geringer

lauten.
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Der neuejie Überfc^lag (preventivo) ber ^inna^=

mm unb Zunahm ber <Btabt SS e neb ig ian-^

m atfo:

I. (5innaf)men in Sontjetttionagulben.

1) ^ddf)te (fitti) .... 486

2) (5r65in6 (livello) . . . 4,763

3) (5innaf)me für Sicenjen . . 4,700

4) ^cinM^= itnb ©ewerb^jleuer 9,479

5) ^oliseiabgabm .... 14,206

6) sßerbraud)gf!euer . . . 340,458

7) 3ufd)la.9 jur @runbj!eucr

(estirno) 86,922

3n @umma 460,014 gl.

IT. 2ru6gaben.

1) ©ehalte (einfd)liefad[) 3000 gl.

für hm ^obejla) . . . 35,534

2) SSureaufoften 3,161

3) ^cnftonm 5,018

4) Wut^c unb ^a(i)t . . . 4,329

5) ^rf)altung ber ©trafen, S5rü=

tfen unb 2euc^tt{)ürme . . 25,257

6) (Strafenpolijei .... 6,511

7) (Stabter(eurf)tung .... 54,787

8) OJefigiofe gejie .... 3,262

9) 2(rme, unb tt?o{)(t()dtige 2rn=

jlalten 113,385
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a) baS ^ran!enl)aug 64,001

b) gwei 2öatreni)dufer 36,6 71

c) Sttbujlneanjlalt 9,612

d) Ämbertt)artefd)ulcn 3,101

10) fmiatatrbeburfniffc . . .

1 1) ^Jleubaue an ©trafen mb
S5ruc!m

12) Öffentltd)er Unterricht .

13) geuerlofcfjanjlalten . .

14) ^a^ Xi)iaUt Senke .

15) s|[5erfd)iebenegett)6f)n(id)e2(ug

gaben

16) (Erwerbungen (acquisti sta-

biri) 12,000

17) 2fuferorbentac^e 2Cuögaben

(j. S5. neue§ Äatafler, ^u--

merirung ber ^dufer u. f. ».) 41,667

18) ©elb §ur Secfung . .
^/^^O

17/)8 4

72,173

4,225

15,788

26,858

12,705

eumma 460,014 gt.

5Benn ber SSetrag ber 9[^erbraud)6fteuer üon

340,458 g(. ober in runber (Summe t)on 340,000 gt.

auf 110,000 (5intt?o()ner \3ert()eUt n?trb, fofommen auf

ben Äopf tma^ über 3 ©ulben.
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©ie&enfer S3rief*

23 en et ig, ben Sten "Kpvii.

©elften aud) ®ie, t)eref)rter greunb, ®ebu(b genug

gehabt f)aUn, bie 3()nen geflern mitgetf)ei(ten Ziffern

burd)5ufet)cn
, fo muf id) bod) furchten , baf üiele Sefec

(unb tvie weit mef)c ßeferinnen) flagen werben: jlatt

unterl)altenber SSriefe, fenbe id) nur ßangweiligeö, S5e=

beutung6lofeS in bie ^eimatt). Unb bod) entl)alten

jerte Ziffern unb 5^ad)rid)ten , bie ^enn5eid)en ober bie

^iagnofe u6er geben .unb 2:ob, Gegenwart unb 3u=

fünft, gered)te ober ungered)te S5el)anblung SSenebigö,

biefer in if)rer 2rrt merfwörbigjlen ®tabt ber 5öelt.

^\(i) fonnen jene trocfenen Ziffern el)er jur 2;i)eil=

nal)me, ja §u Atf)rdnen rul)ren, al§ bie ?D?arterfammern

t)er6red)erifd)er OJomane; unb wenn \id) l)ier t}iele

ü*efer \jerfammeln, weil fte ein lla$ wittern, fo bin

ic^ aufrieben, wenn nur ©njelne mid) an ta^ Äran=

fenbett be6 jlerbenben — ober wieber gefunbenben SSe^^

nebig^ begleiten. Sod) werben avL<i) bie, mifüoe jene

Sll)atfad)en feinet S5licfe6 wurbigten, bie folgenben S5e=

merfungen ^u üerftel)en im <Stanbe fepn; nur muffen

fie etwa^ ^imUn mitbringen, weil fte nid^t fel)en

wollen.
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ßuüorberjl ergieM ftc^ au6 einer SSer9leid)iing bec

(2rf)tffe unb ber Slonnenjaf)! be6 Sa{)reS 1829, mit

benen tjon 1837 unb 1838, ^a^ beibe feit ©tünbung

beS grei{)afen6 zugenommen {)aben; obwohl barau6

nod) nid)t mit tJoUer @id)ec{)eit §u entne{)men ijl,

weffen Sll^dtigfeit unb Kapital in 5ßaf)rl)eit Un '^m=

bei betrieb. (5in l)ieran ftd) rei^enber ßweifet wirb

batb nd()er 6erul)rt werben.

^ieSafl ber Steuern burfte feit 1829 (ert)6{)un9en

unh SSefreiungen gegeneinanber aufgerechnet) weber er{)eb=

lic^ zugenommen, noci) abgenommen Ijaben. .5Beil inbef

bie ungemein grofen ^^offnungen nid)t ganz ^^ (Erfüllung

gingen, jlelit man je^t tljdi^ allgemeine @runbe gegen

alle r^reil)afen, tl)eilg befonbere gegen bie 2lrt ber S5e=

^anblung SSenebig^ auf. Sene ©egner aller grei=

l)dfen fprecl)en: gett)dl)ren biefelben ben bamit begabten

<Btäbun feine 5öortl)eile, fo ijl il)re SSewilligung eine

2:i)orl)eif, gett)dl)ren fte §öortl)eile, bann eine Unge=

redjtigfeit gegen alle n\<i)t begünjligten <BtätU. 5öa§

bie eine gewinnt, t)erliert bie anbere. gerner wirb

tabnxd) bie ßinnal)me be^ ©taateö ^erminbert, bie

ßontrebanbe unb ber SSerbraud) frember 5öaaren aber

erl)6l)t. Ser greil)afen trennt ftd) t)om übrigen S3a=

terlanbe, unb t^erwanbelt ftd) in eine eigennü^ige,

gefinnungölofe gaftorei frember ^aufleute.

Siefe ©runbe ftnb allerbingg erl)eblicl), unb wei=

fen auf bie 5f^otl)Wenbigfeit einer gteid)en unb gerecl)=
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ten S5e()anblung aUa @taatgbücger t)in. (Sie würben

aheic nod) weit mef)t: @ett)id)t f)aben, wenn btc 3oU=

fp|!eme einfach unb natuclid), unb n{rf)t ^on ber Zxt

waun \ia^ fte bm ^anbel mand^er £)rte ^u ©runbe

nd)ten, ja unmöglich mad)m, fobalb man fte unbe=

bingt unb o()ne §Kü^fid)t auf ei9ent()umad)e ^al)äiu

niffe anwenbet @erabe bie (iiQmt^umi\d)fdt ber SSer=

t)dttmffe unb ber 5öunfd^ SSenebig einen neuen (Sd)tt)ung

5U geben, entfd)ieb §ule^t für ben grei{)afen.

SSalb aber mad)te firf) ber tvid)tige Umfianb

geltenb: ha^ SSenebig nid)t blo^ eine f)anbeltret =

benbe, fonbern aud) eine fabricirenbe <Btat>t

fep; ja ^tlicl)e meinten, fte foUe ftd) \3on bem

ie|o nur erfünpelten ^anbel ah^^, unb gan§ ber Sa^

brifation gmvenben, n^o^u bie S!)?enge it)of){fei(er »^dufer

unb 2(rbeitcr fo günjiige Gelegenheit biete. £)urdb

freie 2(u§fu{)r unb (5infuf)r auf ber 9)?eere6feite, gewinne

bie <Btabt nic^t fo ^iel,xalg fte burd) 2(bfperrung t?om

feften 2anbe einbüfe. >

•Die Stegierung (mit 9f?ed5)t fd^nellen änberungen

unb duferjlen 50^afregeln abgeneigt) fd)lug einen SJiit-

tetoeg ein, erleid)terte bm 3(bfa| ber gabrifatc unb

üerminberte bie ^ingang^fteuern auf ber Sanbfeite.

(Sie ti)cit an biefer ©teile fo üiet al^ moglid^ war: ein

grei()afen jugteid) nad) ber grembe unb nad^ bem 3n^

lanbe, if! ein Ding ber Unmöglichkeit, ober (beim ie|igen

äuftanbe be6 ©teuerwefen^) ber gröften Utigered)tig!eit.
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x^iebei brdngt fid) bie ^emer^ung auf, ba^ ^e-

mbig 6t§ ie|t fein fabricirenbet: £)ct im neuen grofen

<Btr)k i(l: Spiegel, ©tro^I)ute, 3öad)6lid)te, £)arm=

faiten u. bgl. finb nur Äleinigfeiten , im SSergtetrf)

mit \}tn (^egenftdnben aKgemeineren SSebarf^ unb

Skrbraurf)^.

ZUt biefe Sujlanbe SSenebigg erfc^einen um fo

unangene()mer, njenn man fie mit benen SlriepS t)er=

gleid)t. ^ag n)a6 ic^ 3^nen aber biefe (Stabt mtt^

t\)ülu, eweifet: baf i^re S5et)6lferung im cafc^en

^Bac^fen ift; ba^ i^xe (Sc^iffg= unb Slonnenja^l met)i:

ai^ t>a^ doppelte, if)r »^anbel6umfa| me^r al6 h(i^

2)reifac^e be6 t3enetianifd()en betragt > ba^ mit einem

^Boite bie neue iüprifd^e (Btabt, bie altitalifd)e tdglic^

me^c überflügelt. 503eld{)eg ffnb bie @runbe biefer

merfttjürbigen (Jrfc^einung ? @eograpf)ifd)e Sage, S3er=

binbungömittel, S5orred)te, (Steuern, Kapitale, 2;{)dtig=

feit, ober n)a6 fonjl? @inb bie 5Ber{)dltniffe naturlid>'

ober unnatürlid), gered)t ober ungered^t, abdnberlid)

ober unabdnberlid^ ? Sc^ l^abe {)ieruber in Slriejl unb

25enebig mit fe{)r bieten unb t}erfd)iebenen ?)erfonen

gefprod)en, unb bin bahd an ät)ni\d)c 2fugeinanbers

fe^ungen über SSrijIol unb ßiüerpool erinnert worben.

5^ur muf idf) biüigeriueife bemerfen, ba^ ftd? feines«

wegg aüe Sriejiiner unb ^ßenetianer f)iebei leibenfd)aft=

lirf) gegenüber jlef)en, fonbern iverf)felfeitig t>ie(e@rünbe

unb Zf)at\c^(i)m anerfennen. ^ennod) burfte bag S?er;



23cncbi9 unb Sn'ejl. 87

ftdnbnif (eirf)tec werben, wenn id) t)erfud)e S5e{)aup=

tungen unb Sßiberlegungen in einem ®efpcdd()e jt»i=

fc^en einem SSenetianec unb einem ^^riejünec aneinan=

ber 5U reiben.

SSenctianer. £)ie 9eo9rap!)ifd)e Sage S^rieflö

ijl für Un »^anbel, befonberö mit \>m altof!erreid)ifc^en

^taaun unb mit Ungern, weit t>ort^eil{)after, atg bie

Sage SSenebig6> unb bat)er cnt^e^t meij!entf)eil5 ber

grofere S3erfe{)r jener ©tabt.

Sriefüner. 5Senn S^riejlt für jene Slic^tung

im 5Sortt)eil ijl, fo S3enebig für bie Sombarbei, Sirot,

bie @d)wei5 unb baS fitblid)e ^eutfd),lanb. 9)?it!)in

burften ftrf) bie SSortI)eile unb 5^ad)t^ei(e ber geograpF)i-

fd)en Sage in SSejie^ung auf ha^ fejle Sanb au^-

gteidS)en.

S3 e n e ti a n e r. Zxk^^ QSerbinbung mit bem fepen

Sanbe erleid)tert ben -^axiM, wd{)renb SSenebig in Ärieg^=

Seiten ringsum fann blofirt werben.

S^riejliner. £)er Sßaarentranöport bie S3erge

I)inauf nad) £)ptfd)ina ijl nid)t minber unbequem al5

ber ^öaffertrangport nad) guftne, unb eine S5lofabe

in Äriegö^eiten fd{)lieft einen auferorbentlidjen gaü in

ftc^, weldjer auf bie neueren Sortfd)ritte, ober 9?ucf=

fd)ritte feinen ©nfluf gehabt {)at.

SSenetianer. Sn ben ^afen tjon 2!riejlt fann

man mit t)erfd)iebenen 5ßinben unb größeren 6c()iffen
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{jindnfcgcln ; n^ogegen nur Mmu, mit 3«tüeclujl unb

©efal)r in 2[^enebig eintaufen fonnen.

S^tiejltinec. Senem SSorjuge Sldejlg jlet)t bec

^ad)t^eit gegenüber, ba^ e6 eigentlich feinen ^afen,

fonbern nur eine 0?()ebe t)at, n)eld)e feinegn^egö genu-

genb gegen ©türme frf)ü|t; n?ogegen ber ^afen SSe=

nebigS (fobalb man x^n einmal erreid)t {)at) t)oUe

®id)erl)eit getx)dl)rt. Überbieö werben obige @d5)tt3ierigs

feiten üerfdjminben
,

fobalb man ben Hafenbau bei

SJ^at am occo beenbet l)aty laufen borf) fd)on je^t

(Sd()iffe t>on 250 6i6 300 Sonnen in SSenebig ein.

(3ufa|. Der ©ingang beö vg)afen$ bei £ibo ijl

minber tief al6 ber hd 5)?alamocco, be§I)alb tt)enben

ftrf) alle größeren «Sd^iffe l)ie^er. ^o(i) ift feine Sliefe

von I6Y2 guf um fo n)eniger gureid^enb, ha bie

«Strömungen beö abriatifd)en Mm^^ unb ba6 ^Cuf-

unb 2{bnjogen ber (5bbe unb glut^, auf jene 3;iefe

mihn unb fie t?erdnbern, ja tjerminbern. £)egl)alb

ijl je^t ber ^lan: tjom Ufer 9)?alamocco6 an^ in ber

@egenb be§ Sortö 2Clberoni einen Damm in^ 50?eer

\)\nm SU hamn, tt)eld)er bie «Strömung be6 abnati=

fd)en 3J?eere5 brid5)t unb aufl)dlt, fo baf ffe nid)t mit

ber ©bbe unb glutl) au^ bm Lagunen jufammenfioft

unb ©rbe unb anbere Dinge 5ur SJerminberung ber

3;iefe fallen Idft. Die Strömung ber &hc unb glut^

Stt)ifd)en bem neuen Damm unb bem Ufer t>on ^a=

Idjlrina wirft l)ingegen fünftig ftdrfer, ungeftorter unb
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bm @c^ip!anat vertiefenb. ®o $mä unb (5rtt)ac=

tung. £)6 für ßibo nad)t{)eili9e 9?ü(ftt)irfungen ent=

fle{)en bucftm, fd)ien tt)o()t minbec beadjten^m^rtl), aB

ein cntfc^eibmbec ®ett)inn bei 50?a(amocco. ^and;)C

Ul)am;iUn: bec ganje ^(an werbe wmiget: gum S5ejlen

ber ^anbel^fd)iffe, al6 bec groferen Ärieg6rd)tffe be^

trieben. 25eibe§ Ijdngt inbef ^ufammen.)

SSenetianer. 3n Slri^fl f)errfc{)t groferc Oleli^

9ion6frei()eit al6 in SSenebig; aud) ijl jene ®tabt ^on

ber Ärieg6pflid)t befreit, biefe ()in9e9en i()r unter=

worfen.

Slriefliner. ^a6 prei^tt)örbige Sloleranjebift

3ofep{)ö n (unb o^ne ^ulbung . fann freilich) fein

5öeUf)anbel Qtfn^tt mtUn) gilt in SSenebig eUn fo

a(g @efe|, tt?{e in S!rie)l. Sm gall bie SSenetianec

€g mit weniger 2)ulbfamfeit anwenbeten, fo i)ättm

fte ftd^ bie @c^ulb felbf! beijumeffen. — ^ie greif)eit

t)om ^rieg^bienjlte ift hü Un S5er{)d(tnif[en A^riejlg,

bem ^ol^en XaQdoi)m, bem CD^angel an ^dnben unb

ben ^on aufen ()erbeiftr6menbcn S^emben, atlerbingS

ein ©ewinn; bie Ärieg6pflid)t aber um be^wiüen für

S^enebig noc() feine fd)were ^a^. $ßie(me()r liefe ftc^

barüber preiten, ob nid)t eine ftdrfere 3(u6()ebung fuc

$ßenebig ein @en?inn wdre, unb ber unbefc^dftigten,

tjerarmten 9)?enge, einen ©egenftanb ber 5l()dtigfeit

aufbrdnge. ^ad) 2(b5ug ber freiwilligen fleWt S3ene=

big in einem 3al)re nur ttwa 50 SJiann.
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SScnetianer. T)k ©tabtüerirattung , ober mel«

me()r bie f!dbtifcl)e Jinanstjerwattung ifl in 3^nep ganj

unab()dn^ig t>on bec Otegierung, in SSenebig bagegm

it)r untcrmorfen; wa^ auf »^anbet, ^ontrolie; SSerein=

fad)ung jl6renb einmirft.

3! rieft in er. ^(Eerbingg ftef)t S^rieft in jener

Unab^dngigfeit einen Ubmunbm ^mmti} allein er

ifl, in SSergteid) mit fruf)er^,tt Reiten; burd) grofe

®etbsa()lungen erlauft njorben. Zud) entfd)eibet jene

gorm nod) nic^t Mer Un ^tü)alt, über ^aa^ unb

2aj^ ber ©feuern.

^öenetianer. @erabe biefe Saften un1> ^Steuern

finb Ui un^ t)ie( fd)n)erer al^ in Slrief!. @o bie

.©teuer ^om ©rf)(ac^tt)iel)5 ja t)on ber 9Äal)l= unb

SSrotfteuer ftnb bie S^rieftiner ganj befreit.

51 r i e ft i n e r. Diefe S5emer!ung über bie ©d)lad{)t =

unb £[)?af)(fteuer ift rid[)tig, nur fo(gt haxan^ noö)

nic^t, baß Ux Slrieftiner im 2f((gemeinen weniger 5af)le.

3um S5eit)eife burfen n?ir nur haxan erinnern, haf

bie ©teuer t)on allen ©egenftdnben be6 SSerbrauc^g

für bie ©tabt SJenebig nur 340,000 ©ulben, in

Slrieft aber bie von @etrdnfen aUein 565,000 Bulben

betragt,

SJenetianer. ^ie6 beweifet wenig ober nic^tö,

t>a in 3^riep <^taht' unb ©taatöjleuer 5ufammenfal=

lenj jene ©umme ber 340,000 Bulben aber nur bie

©tabtjleu.er au6mad)t.
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3!riejlttner. Zm^^ @efammtemna()men betras

gen jdf)rüd) etwa eine 5i}?iÜion ©ulben, too'oon bie

«i^dlfte an hm <^taat Qt\)t, unb biev^dlfte bec ©tabt

verbleibt Sag mag alfo bie 50,000 Slriejliner für

ibre <Btaht aufbringen, ijl mef)r, alg trag 110,000

SSenetianer für SSenebig ^(ü)kn, Unb baffelbe burfte

ftd) geigen, wenn bie Zh^ahen an Un <Btaat t)ers

gHdjen würben.

Senetianer. SSergleidfjungen fotdjer ^rt ftnb

fd)tt)ieri9 , unb bie Biffern unb ©ummen erweifen gU?

U%t \mt weniger atg man glaubt 5Ber ftd) aUt

in Slrieft unb 5[^enebig umffebt, wirb augenfcbeinlid)

finben ba^ bort me^r ^öobljl^anb, f)ux xm^ic 2Crmut^

^errfd^t, Steuern iinb ^apn alfo (wie md) bie S^a?

rifgfd^e unb bie (Summen lanttn mögen) t)ut me^t

brücken , wie bort

5£ri«j!iner. 5!??an fann, ja man muf bie

5öabrbeit biefer (5rfd)einungen jugeben; nur folgt

nicbt, baf fid) banadb bie ©teuerroüen für jebe ©tabt

abdnbern laffen. SSielmebr foK man bie tieferen

©runbe jener X^at\aö:)m erforfd)en; wobei ftd^ erge?

ben burfte: \)a^ ber wefentlid[)jle @runb ber ^ßerar^

mung ^ßenebigg in Unt^dtigfeit unb 5D?angel an S5es

triebfamfeit, ber wefentlidjfte @runb beg (Steigen^

tjon Zxk\t in feiner $lf)dtig!eit unb feiner ful)nett S5e«

triebfamfeit liegt. 2(uf biefen »^auptpunft brdngt \id)
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bie Unterfurf)un9 jufammen, alfe^ 2fnb€re ftnb nuc

5^e6enfad)en.

^ßenetianer. 5ödre bieg tt?af)r, -fo mußten bod)

aud) bie Urfac^en biefcg ^auptpunfteS erforfd)t mt-

\)m. T)mn bie $5aul()eit unb Unt()dti9feit bet SSene^

tianer (welche Sa{)r^unberte lang baö tf)dti9fle S3o(f

waren) furjweg prdfumiten tveil ftrf) 3(rmut() seigt,

ober untl)dtige imu auf bem 9)?arfugp(a|e unb an

bem Ufet bec <S(at?oniec ft|en, l)eift bod) ju obecs

fldc^lid) unb caüaüerement Un ^tah 6red)en. £)ber

ftnb bie ^ngldnbec tttoa faul, njeitin Sonbon Äutfd^ec

unb Äa6noIetfuf)rec ehm fo unt()dtig warten, tt)ief)iec

bie ©onbolieri? £)ber finb bie SSerliner faul, weil e§

bort ^(fenjltef)er, wie ^'m gadjini giebt?

2;rieftiner. Um biefen ^öorwurf be§ 2eid^t=

ftnn6 unb ber £)6erfldd)lid5)feit a65ulef)nen, genügt e6

auf bie ©runbe aufmerffam ju mad)en, weld)e 23ej

nebig umgejlalteten. ^ie grofe, el)renwertl)e 5l]^dtig=

feit l)atte ^u grofem 9?eicl^tl)ume geful)rt, unb bec

9?cicl^tl)um fu{)rte um fo el)er jum @enuf, al6 bei

tjerdnberter Sßeltfteliung beg »^anbelä, bie 2fu§|td)t

auf einen reici^tid)en £ol)n ber 6igl)erigen ^^^dtigfeit

a6nal)m. ^Tnpatt nun mit fluger §Boraugftd)t einen

5ßettlauf in Un neuen S5al)nen 5U beginnen, be«

f)arrte man in alten, bis bie 2(ug3el)rung ber ie-

benSquellen immer mel)r uberl)anb nal)m. ^ie ^a=

tricier üerftanben nid)t mel)r ju l)errfd)en, fowie nid>t
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me()c 5U ertverbmj unb bie 2(ct, trie fte ba6

35o(! 6efd)dfti9ten, ober t)ietme()r nid)t befd)aftigtm,

fonbcrn futterten, 9ett?6f)nte baffetbe an ein unti)dt{ge0

ßeben, mit falfdjer, erfdjlaffenber ©enügfamfeit über=

becft. SSerfe^t bie S5et)6(ferung SSenebig^ nac^ ZxU^,

bie SriejI^ nach SSenebig, unb eö tt)irb ftcJ) 6alb er=

geben, ob mef)r bie fad)lic^en $öer{)d(tnif['e, ober bie

perfonüc^en ^igenfd)aften über Sortfd)ritt unb dÜiä-

fd)ritt ber (Stdbte unb <QtaaUn entfd)eiben!

3tc^ter S3rief.

SKailanb, hm 12ten llpxii.

s^d) ftnbe erf! ()eute, in S!}?ailanb, S)?ufe meinen

SSrief über bie t)enetianifd)en S5ert)d(tni(]'e fort5ufe|en>

jeboc^ um fo iDeniger in bial09ifd)er Sorm, ba über

bie noc^ ju beru()renben fünfte meift fein ©egenfa^,

ober 5öiberfprud) obwaltet, unb aud) unit)iUfürlid)

meine eigenen SSetrac^tungen unb S5eobad)tungen f)in-

einfpielen. ^oä) \e^t (fo I)ore id)) gtebt cö in SSes

nebig Äaufleute, bie weit, weit reicher finb , aii irgenb

ein triejiiner. 2[5ort{)eilf)after würbe inbef jener 9?eid)=

tf)nm wirfen, wenn er unter met)rere ^erfonen t?er-
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tl)eitt redre, unb feine S5eft|et fid) wemget ben ©e^

fd)dften ber S5anfier8 iDibmeten, welche jwar grofen

©etvtnn bringen fonnen, aha mdf)t6 eigentUrf) 5^eueS

erzeugen , ober t)iele 50?enfd^en in Zt)kxo^Mt unb 5^a{)=

tung fe^en. gerner ^anbeln bie t>enetianer ^aufleute

meijlt nur mit einem ^auptgegenftanbe, unb J;)ahm

bation fe{)r grunblid)e ^ennmif ; bie triefüner bagegen

fe^en ftd) nad) aKen 0?id|)tungen in SSewegung, fobalb

fte glauben baf eg irgenb mit Sßorti)eil gefd)ef)en fonne.

3i()re SSerbinbungen mit fo t)ielen 5Be(tgegenben , unb

ber Slopb, alö 9}?ittetpun!t aEer ^anbeBnarf)rid)ten,

gett)df>ren in biefer S5e5iel)ung gropen SSortl)ei(. 2^Qt)er

ftnb nid)t feiten 5Baaren, n)elcl)e niemanb in Söenebig

auf ©pefulation faufen «sollte, tt)mux in Sriejl t)er-

lauft, unb (mit md) groferem (Gewinne) jum gleiten

50?ale nac^ SSenebig gefu{)rt njorben. 50?and})e SSenes

tianer ()aben triejüner »^dufern ©elb Qdu\)m, unb

Slriefliner tjerforgen einen anfe^nlid^en 2;()eil ber Soms

barbei über SSenebig mit mand^erlei 5öaaren. Da$

@el)eimnif, wetdi^eS man in SSenebig au§ mand)em

^anbelö\3er{)dltni(Te ju machen fud)t, f)at meniger §Bor-

tf)eit gebrad)t, al6 bie iDffentlidjfeit welche in Slriefl

t>orljerrfd)t.

2(nbererfeitö barf man nid()t tjergeffen: njie fdjwer

diu ®emo{)n^eiten unb SSerbinbungen ftd) dnbern,

n)eld)e gerftcrenbe 9?et)olutionen SSenebig in ben legten

40 Saf)ren erlebt l)at, wie fd)tt)er eS iffc, neue ^an=
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belöwege §u eroffnen unb 5'Ze6enbu{)ter an^ rul)i3em

S5eft^e ^n- t>ertreiben. TTHerbingö fann S3enebig (fo

mnxQ, n?ie irgenb ein anbetet ^taat) feine gldn^enbe

9?oUe nod) einmal in betfetben 5Seife butd)f|)ieten >

a6et eben fo wenig n)itb e§ nac^ fünfzig ^a\)xm nur

Don (5u(en 6eW)of)nt fepn, tt)ie ein tjon ^ettn ßocatelii

betebt ttjibetlegtet gtanjofe n)eiffagte. ^^ ijl fd)on ein

ungemein gtofet @en)inn , baf bie 9?ucffd()titte betS5e=

tjotfetung unb be§ ^anbelg, n?eld)e bet eigennu^tge

9?epublifanigmu6 unb bet tptannifcf)e 2(bfotuti6mu^

be§ ßontinentalfpf!em6 (biefe bop^etten ^aUn ^xanh

reiche) {)erbeifu{)tten, baf biefe 9?üc!fcl)titte jum @tiir=

jtanb gebtad^t ujurben unb bie Singe feit 15 Scif)ten,

wenn aucf) langfam, boc^ wiebet t>otn)dtt6 ge()en.

Sie6 tjl So^ö« ber vetffdnbigen unb t)dtetlid5)en Leitung

bet 9?egierung; eg ijl gotge beS ju attet S5efonnenl)eit

unb 5Jf)dtigfeit jutucffe()tenben SSenebigö. Sod) mod^te

jd^, einfümmig mit fielen Benetianetn, Ut)am()Un:

ta^ in legtet S5ejief)ung noc^ rjieT gefd)el)en fann

unb muf , um hm SSotwutf het Sdfffgfeit gan§ ah
5utef)nen. 3n S'^eapet, tt)o bet vöimmet feine ^ahm
fo teid)Ucf) t)ettf)eilte, fd()eint ba6 dolce far niente 'oid

natutad)et, ttjie in ben \y>npn SO^otdften, mi benen

nut butd) bie auöbauetnbfte, gtofattigfle 2CnfItengung,

\)Ci^ 5Bunbetn)etf SSenebig {)ett>otging. 5öet folcf)^

'Ki)mn l)at, barf auf innige 3:f)eilnat)me, aUt feine6^

ttegg auf fd)tt)dc^(id)e @ntfdf)Ulbigungen red^nen, ober
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biefe geltenb mad()en. 5öarum finben fo \)iete grembe,

5. S5. al6 Sßaffertrdgermnen, £)ienjtmdbd^cn u. bg(. SSe^

fcftdftigung In SSenebig ? 5ßarum übcrlaffen bie Söenctia»

ttec fafl alle fd^tveren «^anbtverfe unb 2(rbeiten an 3(uS3

Idnbec? Saturn tragt man, t)on ^atriciern abtrdrt^/

ttjentgec S5ebenfen jtc^ in bie Sijlte bec 2frmen ein=

fd)retben ju laffen, al6 jenen 2Crbeiten obzuliegen?

5ßarum fal) id) in einem 3;age auf bem Wlaxtut^

i^la^t mel)r Untl)dtige, al6 in ganj Snglanb binnen

einem Sal)re? Sd) fann bei alier S^orliebe für SSe=

nebig, biefe Stagen unb SSetrac^tungen nid)t log ttjer=

ben, unb muf fie mit ber S)ar)TeHung beS 2(rmen =

wefeng in SSerbinbung fe|en.

@anj Italien §eicl)net fic^ burcl) eine grofe 3al)t

tt)ol)lt^dtiger 2(nffalten unb Stiftungen an^, unb S[^e-

nebig nebft ber Sombarbei jlel)en in biefer S5e5iel)ung

gewif feiner anberen ganbfd)aft ncid). <Bo giebt e^

in jener @tabt ein $öerforgung6l)au6 für 700 2Crme

unb anbere tverben auferbem mit freier 5ißol)nung unb

©elbe unterftü|t. ferner ein 5öaifenl)au6 für tma 335

^inber, ein ©iec^enbauö für 36 5öeiber, eine reiclje 2(n=

palt für reuige 9J?dbd)en, ein ^oöpital für 1000

Äranfe, eine (5rjiel)ungöanjlalt für 90 ^ab(i)m (auc^

au6 befferen gamilien) ein 5inbell)au§ u.
f. ».; unb

bie idl)rlic{)e, jum größeren 2!l)eil auö Stiftungen l)ers

tul)renbe ©nna^me, belduft ftd) auf etwa 580,000 @ut=

ben. ^ie fran56ftfd)e ^Regierung warf nad^ il)ret
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3Beife {ml(i)e üUxall nur ha^ TiU^cmmc, n\d)t ba^

SSefonbere berudftrf^tigt) alle biefe 'KnfalUn unb ©tif^

tungen jufammen, of)ne 9^ucffid)t auf Urfprung, 3tt)ec!

ober SSorfd)nft ber (Stifter. 3m 3a()re 1826 warb

biefe (5inrirf)tung luieber aufgehoben, jebe Stiftung

einer eigenen Leitung ant)ertraut, gugteid) aber ber ge?

nauen 2rufftd)t ber 'i)6\)cun S5e()orben untertt)orfen.

Sin ®efe| über bie brüberticf)en , in jeber Pfarrei

5U grunbenben SJereine (fraterne parrochiali) tjom

erflen (September 1836 fe^t im 5Befent(id[)en fejl: Sn
jeber Pfarrei bilbet fid) ein SSerein, tt?o jebeö 9)^itglieb

minbefJen^ 2 gire unb 30 Centimen beitragt, um
unter Leitung einiger SSorgefe^ten , ^Trme §u unter=

fluten. SSon folcf) einer Unterflu|ung ijl auöge^

fdjloffen

:

1) Seber gefunbe, arbett6fdf)ige 9)?enfdf).

2) 5ßer fonf! in irgenb einer 3öeife tdgtid) 50

(Centimen einnimmt.

3) 5öer bie 2Cufnal)me in ein 3{rbeit6()au6 3uru(f=

n?eifet.

4) 5Ber bie firc^lic()en SSorfd)riften \3erabfdumt,

feinen ^inbern bie ^otfen nid)t einimpfen lä%

ober einen anerfannt unftttlid)en 5öanbel füf)rt.

^ie Unterftu^ung für* einen (5rtt?arf)fenen betragt

tdgtid^ nic^t unter 15 unb nid)t über 60 Centimen;

für ein .^inb big ju 5e()n ^ai)un nirf)t unter 10 unb

tiid)t über 15 (Centimen. ^6 txi)uiun im Saf)re

I. 5
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1836 tdglidf)« Uttterftu^ung al6 voUtg SSerarmte 3200,

auferorbent(id)C ober monatltrf)e Unterf^u^ung 4000.

^ie 3rtf)t c^^^^ in bie ^frmenlifle (Eingetragenen, tre(d)e

im ßaufe be6 Sci()re§ irgenb eine Unterflu^ung in

©elbe, Zx^mx u.
f.

w. empfingen, belief fic^ auf

41,300 ^erfonen, ober nacf) ber Ü6erffd)t eine6 an=

beren Sal)re6 auf 40,782 5)erfonen. 9lecl)net man

aber bie ü^arren^, Äranfen=, 2(rbeitg=, ginbeU unb

9Batfeni)dufer ()in5U, fo giebt eine anbere Zafü bie

Bal)t ber Unterfin^ten fogar auf 52,443 an. @iebt

bod) bie O^egierung an 800 ^atricier eine litt \)on

3:agelof)n, unb man er5df)tt: ein Sube l^abe ben ^alaj!

gogfari für eine Leibrente gefauft, bie er tdglid) jnjei

^erfonen jener alten Samilie mit 4—5 JJire be5al)le.

^ie l^od) man auc^ bie ©runbe ber SJerarmung,

tvie l)od) man md) ta^ ^afepn ber 2(rmutl) S3ene=

big6 anfc^lage, bei biefen 3al)len fann man fid) ber

S5ermutl)ung nid)t ertt?e^ren: baf bie S5ertl)eilung ber

©aben (tro| aller 5ßorfd)riften unb alleg 2Bef)hT)olIen6)

nid[)t immer bem ^mä^ gemdf fep unb ba^ 2(rmen=

njefen (n?ie einft in ^nglanb) bie "Kxmuü) nxd)t fon?ob(

r)ertilge, ctl6 l)ert)orrufe. Seben gall6 l)dtten ftd)

40,000 SSenetianer frul)erer 3cif)rl)unberte, niemal6 ba^

gu f)ergegeben, il)ren 5^amen in bie 2frmenlifie ein=

tragen ju laffen; unb mit bem feflen 5ßillen e§

nid)t 5U tl)un, fmbet ftd^ audl) felbf! unter ungun=

feigen S5er()dltniffen , wieber ^Trbeit unb 9lal)rung.
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2Cm 6ejlimmtef!en brdngt mid) ^inftd)t unb ©es

fu()l meine (Stimme gegen bie, obenein [e()r foj!fpte=

ügen Sinbetf)dufer gu er{)eben.

Sür SSenebig tvirb bie Ba()l bec ie|t terpflegten

ginblinge eingegeben auf .... 3338,

für bie t)enetianifd)en 2anbfd{)nften auf 10,625.

Sff e§ nun nic^t eine falfd)e, gerabe{)in unftttlic^c

?[)?enfd)enliebe, feine6n)egö blof ben unt)ere!)(id)ten, fon=

bern aud) tm \)ere{)lid)ten ZiUxn, eine leidf)te, mit

jebem Sa^re ja^treic^er betretene ?ßa\)n ber @ünbe ^u

eroffnen, if)re ^erjen abjupum^fen, unb ba^ tra6

ihnen bie 5^atur auflegt, ben @d)ultern 2Cnberer un=

gebüf)rlid^ auf^mvdljen ? 50?an wiü angeblid) bie Äin=

ber gegen ^rmorbung fdju^en. Äann man ftdf) benn

aber n?irf(id) einbilben, e6 n)ürben fo t)iel .^inber er?

morbet t^erben, ai^ tro| aüer «Sorgfalt ginblinge jlers

ben?*) Äann man ftd^ einbilben, e^ tt)ürben in bm
\3enetianifd^en 2anbfd)aften 10,025 SO?dbcl)en unb Söeis

ber fid) i3on il)ren .^inbern auc^ nur trennen, irenn

tag 9?ab be6 ginbell)aufe6 \id) nic^t tt)ie ein ®iM^:

rab be6 ßotto barbote? 6o {)ebe man benn bie ganse

*) SSon 18^732 waren unb trurben j. S5. in ba^ ^inbd'-

i)aug gu ^aüta aufgenommen 3332, unb baoon flar6en btö

jum neunten ?eben§jal^re 1415 (Annali di Statistica LVI,

215) unb inmx^aib ber erjlen 18 SOZonate 1139. 2Cnbere

S{nbell)dufer i^i^m noä) ml ungünfligcre ©rgcbniffe.
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entfe|(id)C 2(nftatt auf unb t)crtraue bec (5rfaf)run3

ganzer SSolfer, baf bie SO?enfd){)eit nod) nid)t unter

baö $ßie{) {)ina69efun!m ijl, n)eld)e^ feine Sungen

fd)u^t unb für fte ®orge tragt. 5öenn man fagt:

„Dieö ift eine 5ßaife", fo glaubt man ba^ bitterjle

®d)ic!fal bejeid)net 5U \)aUn. Unb bod(), tt)ie glucflic^

ift jebe 5öaife, burd) baö ^Tnbenfen an i^re t)erfldrten

itlternj tt)d()renb ber t^ertaffene ginbling taufenbmat

übler ha^il)t, ha er gar feine, ha er t)erbammlid)e

Ätern t)at. 5ßie foüte er gegen bie @efe|e ^anfbar=

feit empftnben, mldje feine filtern t)erfuf)rten ? ^ie

S}ertrauen ^nt burger(id)en ®efellfd)aft , ba ha^ $ßer=

txamn ju hm naturlic^ften unb einfad^ften S5anben

ber 5^atur, au^ feinem ^erjen mit ber Sßurjet an^--

geriffen ifl?

9ieunter S5rief*

sJKatlanb, ben ISten 3fprÜ.

^§ ift fef)r' natürlich, ha^ eine @tabt in ber £age

S5enebig§; ftd) gern erfreulid)en Hoffnungen f)ingiebt.

<So bettjegen je^t tjorjug^ttjeife üier ©egenftdnbe bie

@emut()er. ß r )1 e n 6, ber Hafenbau in 3)^ a l am o c c o,
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von beffen Ztt unb ^wec! tc^ bereits 9efprocf)en \)aU.

3tveitenS, bec ^Um einer »§anbel2i9efeltfd)aft

auf 3(!tien, §u unmittelbarem »Raubet nac^ ^Tften unb

llmmfa. (5ö frf)eint baf ^inreid)enbe Kapitalien f)U:

5u t)orl)anben ftnb, unb id^ tvunfc^e nur ha^ anbere

^inberniffe, bie \id) in entfernten ©egenben immer

fmben , burd^ Klugheit unb 35orau6ftd)t ebenfalls über?

n?unben werben, ^ri ttenö, bie ^Tnlegung einer ^i?

\enhai)n nacl) 9)?ai(anb. 5öenn einerfeitS ber frud)!^

bareSSoben treuer ju U^a^Un ift, fo bietet ba6 ebene

2anb n?enig »^inberniffe, unb ber 9?eirf)t^um feiner

S5en)oI)ner anfel)nlid)e WxtUl

SSiertenS, bie Kinbern)artefd)ulen (scnole

infantili di caritä). £)bn)ol)l e6 an (^lementarfc^ulen

für htn Unterrid)t im 2efen, (Sd)reiben unb 9?ec{)nen

in SSenebig gar nicljt fel}lt; fo ergab ftd) bod), tag

fte für ftttlid)e (5r5iel)un9 nur fe^r njenig leijleten unb

bie fleineren Kinber ganj auSfcl)loffen. Sene neuen

Kinberfd)ulen berul)en l)inge9en auf folgenben @runbs

fd|en

:

^ie Äinber tuerben t)on ^voü bis 5el)n Sal)ren auf=

genommen, unb in geiftiger, ftttlid^er unb religiofer

^inftd)t erjogen. ^an lel)rt in brei Klaffen Sefen,

<Sd[)reiben, 9?echnen, S)?oral, 9?eligion, {)eilige ©es

fd)id)te, £eben Sefu, baS le|te (n?ie eS l)eift) ,,nac^

Kupferfticf)en guter 3eic^nung, bamit baS 2(uge für

®d)6n{)eit unb v^armonie ber 50?alerei erlogen werbe/'
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©enfo btene @efang jur «Stdrfung ber Sungen unb

SSitbung beö @e^6r§, unb 9i;mnaf!ifd)e Übung jur

(lnttt)ic!etung be6 gefammtcn Äorpecö. Um aufgenom^

men ju werben muf man 2frmut^ nad)tx)eifen, ober

tt?od()entlid) 20 ^reu^er ia1:)Un. ^ie Äinber bleiben

in ber (Sd)ule, beö 5Binter6 t)on 8 — 4 UI)r, be6

<Sommecg t)on 7 — 8 U^r. ©ie effen jweimat meijlt

©uppen 'oon 3^ei6, S5o()nen, @erjle, Kartoffeln. Sleifd)

trtrb nid)t gegeben, tt)eil e6 ju fojltfpietig njdre, unb,

ber ^rfaf)rung nad), in ben Kinberial)ren pr ^rnd()5

rung nid)t n6tf)ig ijl. «Suppe I)aben bie Äinber bem

S5rote f!et6 tjorge^ogen, n)egl)alb man bie SSerab=

reicf)ung beä (e|ten abgefrfjafft t)at.

^ie 3(u6gaben n?erben burd) freiwillige SSeitrdge,

ober 2r!tien, 5U r/2 ©ulben jebe, bejiritten. 2)ie

TOionaire »erfammeln fic^ unter SSorfi^ eineg ^fars

rerS unb eine§ 3(bgeorbneten ber 9?egierung, um bie

@efcl)dftöful)rer ju crn?dt)len unb ihre 5Bunfd)e unb

S5emerfungen au65ufpred)en. @obalb bie Kinber jel)n

Sal)re alt ftnb, fud)t man fte irgenbwie in nu|lid)er

unb anjidnbiger 5öeife unterzubringen. 50?an l)at ge=

funben, \)a^ weibliche 2el)rerinnen beffer finb, alö mann?

lid)e 2el)rer, unb unter jenen bie jüngeren, SSor^uge

\)or ben alteren f)aUn. ^a^ bie Kinber fprecl)en, au6=

wenbig lernen unb fcl)reiben, i|I in reinem Stalienifrf)

;

bie Erläuterungen l)ingegen werben meijl im t)enetia=

nifdjen ^Dialefte gegeben. SSier (Sd^ulen 5dl)len je^t
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oon an 1000 Äinber; unb e6 if! bie D^ebe ba\)on

für eine fünfte einen ganzen ^alafi für \äl)üid) etwa

230 Sf)a(er ju miet^en.

^er v^r. SSicebelegat ^aron ^aöfotini unb ber

@eij!tid^e ^r. ©ranbi^ (tt)etrf)e 6eibe um ©runbung

unb gorberung biefer <B<i)nUn bie größten SSerbienjIe

\)ahtn) führten mic^ in eine berfelben. ©leid) ber erfte

ZnUid war {)6c^jl ecfreulirf). 2Ber nur bie armen

ttalienifd)en ^inber in 2umpen, ©c^mufj unb ^oU Uns

ge^iefer fennt, wirb wie in ein anbere6 2anb t)erfe|t,

wenn er fte I)ier reinlid), gewafc^en, geEdmmt unb

wo{)t9e![cibet »or f;d) ffe()t. Unb nic^t blof ba^

gteidjartige
,
gegebene £)6er!(eib ifl reinlich; fonbern e0

warb (iud) eine ©f)renfad)e für bie ÜiUxn , Un übrigen

Zn^UQ ju t)er6effern. 5^id)t minber erfreulid) war e6

ju fel)en, bap alle biefe Minber rotf)6d(fi9, wol)lgend()rt

unb l)üUt a\x$\a^my ju {)oren, ba^ fe{)r fetten ©tra*

fen n6t()ig werben unb nur im »^inweifen gu einem

befonberen ^la^e bej!e{)en. Sa in vginftc^t auf ge^

wiffe forpertirf)eS5eburfnifre, l)at man §ur S5ermeibung

üon Störungen, felbjl bie Äteinften bat)in gebrad)t,

3cit unb ©tunbe ^u t)alten.

Die 3(rt wie bud}jlabirt unb bie einzelnen S5ud()=

jlaben gelegt würben, jeigte genaue ^enntnifj ba^

3dl)len unb C?ed)nen ging rafd) unb ftd)er, unb eben?

fo bie SSeantwortung ber Sragen über Beiteint^eilung,

Äalenber, bie Steile unb S5ej!immungen beS menfc^=
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liefen ^6rper6 u.
f. \v. längere 2(ntn)ortert fprad)en

bie Ätnber in 9teid)artigem, melobifd)en 9?f)t)t{)mu§

unb SonfaK.

3^ie ^aupt(ef)ren be6 (5()n)!entl)um6 wiiften 2(I{e

in !atl)o(ifd)et Sorm f)er5ufa9en. 5D?an !6nnte jnjeis

fein ob gewiffe ®d^e, n)eld)e bie groften ©eifter faum

in i{)rer 2;iefe auf^ufaffen im @tanbe fmb, ben deinen

^inbetn (un\3erpanben unb unüerfldnblid)) bei9ebrad)t

werben foüen? ^od) liefe fic^ antworten: üon gewif-

fen @el)eimniffen t)erf!el)e eben ber kleine fo tjiel, wie

ber (Jrwac^fene, unb eS fep ratl)fam, ba6 ^dargebotene

burd) jene 5Beife 9leid)fam in ^(ngeborene^ gu t^ers

wanbeln unb gegen bie Angriffe beä 3tt?eifel6'ju

fd)U|en.

5öie bem audf? fep: gewif wirfen biefe <B<i)uim

l)oc^f! t)ortl)eill)aft auf SSilbung eineö neuen @efd)lerf)tgj

ja in gewiffem ©inne werben je^t t)iele 2(ltern burd)

il)re Äinbec erlogen. Um fo weniger gilt ber ^l^abel:

cg fep Unred()t, bie ^inber t)iele ©tunben be^ Sage^

t)on il)ren altern ju trennen. @ie würben ja bod^

üon biefen tjerlaffen unb allein gelaffen, unb au^ bem

t)of)mn, menfc^lirf)en £)afei}n wieber in t()ierifc^en

(Sc{)mu| unb elenbe Untl)dtigfeit tjerftnfen. 2(m aUer=

wenigj!en f)a6en biejenigen ein 9?ec^t jenen 2!abel ani-

5ufpred)en, mld)^ anbererfeft6 bie ginbell)dufer t3er=

tl)eibigen.
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COZailonb; ben I4ten 2Cpril.

VSg ijl mhn meinet Zmu$, norf) {)ißc bec £)rt, «6ec

bie gefammte 6jlaTe{d)lfd)e Äcteg6\)erfaffun9 jU

fpred)en. ^orf) \)crbienen einige ^anii>tpnnfu in S5es

jug auf baö [ombarbifd)-t?enetianifc^e Äonigreid), eine

furje (Smdl)nung. £)ie 3rug{)c6ung für ad)t 2inien=

regimentec berul)t auf bec SSeüolferung , bie ^ienjljeit

bauert aä;)t Sa^re *), unb bie 2fugtt)a{)t trifft ba^ 20f!e

big 25)Ie ßeben^ja^r. ©anj befreit ftnb: S3eamte,

^rofefforen, ®ei|l(id)e, tf)eolügifc^e ßogünge, einzige

<©o()ne eineg t)er)Ior6enen $öaterg, <BieU\xu u.
f. w.

2Cuögef(^(o|fen ftnb frdnflid[)e, gu Keine, unb ber hüyf^

gerlid)en 9?ed)te für \3er(u|!ig er!ldrte *$>erfonen. ^ad)^

bem bie ©tufen ber (Einberufenen unb bie Ä(afftfifa=

tionölijlen entworfen ftnb, entfrf)eibet ba^ 2oo6. (5^

tjl etlanht einen 2fnberen einjuflellen ^ borf) muf man

eine S5ürgfd)aft t)Ott 350 gire, ober ttwa 120 @ut=

ben für \i)n nieberlegen. Mn ©olbat barf o^ne ^r=

taubnif i)matl)m. Sn ^abua bejle{)t ein Snt>aliben=

^aug. (56 giebt feine ßanbive^r. ^ie 2(u6{)ebung i|l

*) @efc| wm 17ten (September 1820.

5
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t)erfd{)i€ben nad) Wlaa^aU be6 SSebutfuiffeg. <Bk 6e=

txm S-S5. 1B22, 3026S}?annj 1827, 3500; 1828,

3778; 1829, 2266; 1830, 2647; 1831, 12,100;

1834, 5900; 1836, 4610; 1837, 1924 mann.

Sm ^cr^dttnip 511 Ut SSeüotferung beg ^onigreid)^

(bie ie|t Ö6cr v>iec 50?iÜiönm Utxä^t) \\t bie 2Cugl)e5

bung unb Ärie96pflid[)t feincötvegö brucfcnb. Über bie

gcagm: ob c6 nid)t bcffcr fep bie Dienftjeit m'd)

mef)r abjufurjen, bie «SteKDectreter abjufdbaffcn unb

eine 2anbn?e()r ein5ufu{)ren ; tvirb tjon ®ad)t)erjldn=

bigen i>ie( 9efprod)en unb t)ert)anbelt. Sut ^teufen

ffnb biefe fragen getrif mit grofem 9?ec^te beia()t

tvorben. 3Cn)Iatt ()ierubec ba6 SSefannte 5U iDieber?

l)olen, t()eile ic^ S()nen einiget über bie 6perreid)ifrf)e

(Seemacht mit.

^a6 t)enetianifc^e 3frfenal, ein erflaunen6tt)ürbige6

^enfmal bec @rofe unb Sl^dtigfeit bec 9?epub(tf, for?

•bert bringenb b^u auf, eine @eemad)t ju bitben unb

er(eid)tert fotd{) einen ^(an. 2(urf) n)irb überall ge-

baut, gewimmert, gefdf)miebet u.
f.

w., oi)m jeboc^

über ha^ Wlaa^ f)inaug5uge()en , mid)c^ übenuiegenbe

©runbe üorfd)reiben. £)ie 3af)t ber CD^atrofen (corpo

marinari) belauft ftd) auf 2326 SO?antt, welche in

t>erfd)iebenen 2Cbjlufungen t)erfd)ieben befolbet, gefleibet

unb tjerpflegt werben. £)affelbe gilt ton bcn ®ee-

artiUerijlen , bie tjom $Befel)l6l)aber an, 943 ^ann
5d{)len. Jgti^u fommt ferner ein SSataiÜon ©eefcl-
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baten mit 1276 Sjjann. Die S5e5a{)(un9 unb ^Bec-

pjlegung ij! auf b^m 2anbe unb auf ber ®ee m<i)t

gleid), fonbern jleigt für bie 3eit bct (5infd)iffun3.

Sie glotte ^ä^t 3 gregatten, 2 (^orüetten, 5 SSriggg,

3 ©oletten, unb eine i^iel anfcl)nlid()ere 3ci()t t>on $em?

fd^en unb ^anonenboten. Sm 2(rfenate werben 137.8

»!^anbtt)er!er, unb ^Crbeiter aUer Zxt befd^dftigt.

erfter Brief.

^aiianb, ben iSten 2CpnL

Sienjlag bm 9ten 2(prit 2(6enb6 um 8 U^r fd)iffte

ic^ midf) in SSenebig ein, unb I^onnerötagg bm llun

fxül) um 6 \Xt)t tt>at irf) njieber in bec bella Venezia,

ndmlici) bem fo benannten 5öirtl)gl)aufe in 5D?ai(anb.

£)ie ga()rt t)on SSenebig bi6 ?^uftne n^ar aud) bie6ma(

(wie fonf!) eine S)larter, fo eng ijlt bie ^o|!6ar!e, fo

fd)mal bec @i|, fo dngftlirf) bie ßuftj man !anh

nid)t Zm nod) gup rö()cen. Sm S}ecgleid) mit bie-

fec 9)?acterfammec, erfd^ien bec Äourierwagen ein weit?

Iduftgec bequemte ^aia^, in weld)em icf) mic^ auc^

fogleirf) f)du6lic() eincid)tete, bie (Stiefeln ciu^:, ^el5=
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\(i)ui) unb Swffacf anjog, unb midf) überhaupt gegen

Ädtte fo einnrfjtete, ba^ id) biegmal nid)t batjon litt.

2C6er freiließ tt)ac jtuifc^en bec 66l)mifd)ert unb je^igen

lom6arbifcl)en Semperatuc ein Unteifc^ieb t)on etwa

10®rab. 2(m 5[)^orgen be6 lOten 2Cpn(g (meinet SSa=

ter6 ©ebnrtötag) erwadjenb, tt?ar mir ju 2)?utl)e, al6

wdre td^ nad) langer ^eereife gelanbet, o6n?ol)l t)on

©cl)6nl)eit beä 2anbe6 nic^t bie Ü^ebe fepn fonnte, ttjeil

bie SSdume (befonberS bie gefopften 9)?aulbeerbdume)

nod^ tJoKig fal)l n)aren, unb bie 5öeinranfen tvie graue

(Stricfe uml)erl)ingen. 3(ber ber grüne ^öaijen, bie-

bewdffernben S5dcl)(ein, bie bunfelen 2}orl)ugel, bie fer=

nett fd^neebebecften SSerge boten einen erl)eiternben 2(n=

Uid, unb l)ie5U fam ben lOten ein 3{benbrotl) unb

ein Sarbenfpiel be6 italienifdj)en ;^immel6 t)on grofter

<©d)6nl)eit. d^ tt)arb eine cl)romatifc^e gantafie

burc^ alle Serben gldnjenb l)inburcl)gefpielt, bi6 bie

jweite ^a<i)t m'id) umfing. Der S5li^ auf ben ©ar^

bafee t>on ^e6cl)iera bi6 Defen^ano, erinnerte mid) leb=

l)aft an meinen erften 2(u6|Tug narf) Italien mit Su-

bolf unb »!^ermen6borf; je^t jum vierten 9)?ale da

Capo, mit immer jlteigenbem 3ntereffe. 3n biefe ^r=

tnnerungen unb S5etracl)tungen fiel bk %xaQe meinet

italienifc^en 9?eifegefdl)rten wh ein «Sc^recffdjuf l)inein

:

ift S5 erlin ruffifc^? unb id) !onnte au6 t)erbrief=

lid)en borgen über bie Sufunft nid)t fo balb tvieber in

angenel)me S^rdume über bie 2}ergangenbeit jurücf-
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fef)ren. Un\)erfdng(id)ec war eine 9?duber9efd)ic{)te

(jle{)enbe lixt'xhl beim Eintritt in Sta(ien), bie jenet

in ©ubfvanfreic^ erlebt ^^atu. ^in 9?duber mf)m

allen 9?eifenben in bem ©ilwagen i^r baare^ @e(b ah,

m^xmb a(i)t mit an9efd)(a9enem &emi)t hinter SSu^^

fd)en ftanben. 5^ac^bem jener feine SSeute in (Sid}er3

l)eit 9ebrad)t, ergab ffc^ baf bie gefurdjteten 2(d)t,

blofe ®trol)mdnner waren.

Sn SSerona {ba^ je^t f!ar! befefligt wirb) fal) ic^

in ber dile \)a^ immer @e$eigte. 2Cl§ id) fcf)on t)oc

ben ©rabmdlern ber (Scaligeri f!anb, erbot fid) ein

Italiener mic^ ^in5Ufül)ren. Huf meine natur(irf)e

^Tntwort meinte er: aber bie wiffenfc^aftlic^e (Jrfldrung!

Sn bem grofen Sreöcia beantwortete ein ^ojlbebienter

meine ^xa^e: wo bie <BtnU für bie O^eifenben fep?

mit Un Porten: e6 giebt feine! 3(uf eine jweitc

Srage: wo eine gewiffe 2Cnjla(t fep? fagte er, Un
grofen ^oftl)cf jeigenb: da per tutto! S' accomodi

dove vuole. Um fo mel)r \?erwunberte irf) mic^ nad)

biefer unb ben üenetianifd)en ^rfal)rungen , l)ier eine

englifcbe Einrichtung ju ftnben.

^ad) ber 9?eife t)on einem 2!age nnb ^wei dlä(i)Un

\)ku id) mirf) wot)l au^ruf)en burfen; patt beffen

marfd)irte irf) mit einem gül)rer fünf 6tunben lang in

5D?ilano la granbe uml)er, brad)te bie meijlen SSriefe

an ben 5!}?ann, unb wollte enblic^ l)alb 4 5D?ittagbrot

effen, al6 irf) eine Einlabung 5um ©ubernialfefretair
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C^jormg ett)\üt, bec bie ßombarbci genauer fennt, at3

melleid)t icgenb ein ^m\(i), unb mtttf)eilenber if! wie bie

meijlen. ©o tergaf id) aller 9)?ubtöfeit, unb fing

meine ^iefi'ge 2auf6al)n unter eben fo gunjligen SSor^

bebeutungen an, wie in Sriejlt unb SSenebig.

^ienflag ben 16ten 2fpril.

^ie gortfe^ung gteidjt bem künftigen ^(nfange!

Überali juüorfommenbe greunblirf)feit unb tl)ätxQZ

»Öulfe. Sn fo weit 2(Ke^ wie in Sriejlt unb SSenebig >

fonfl aber üerfdjieben in gar t)ielen £)ingen unb ein

S5ewei6 für bie £0?annid()faltigfeit Stalienö. SJ^ailanb

liegt fo in einem Ttem tion grünen SSdumen, Sel=

bem unb 5ißiefen, wie SSenebig in einem 9)?eere üon

grünlid)em 5öaffer. ^ier überaK ^inweifungen auf bie

SSergangenl)eit, al6 ba^ ©rofere'unb 3Bicl)tigere5 in ^aU
lanb l)ingegen überwiegt bie lebenbige Gegenwart felbjl

ben, an^ älterer 3eit glorreid) ()eraugtretenben, ^om.

£)enn biefer ftet)t weit mel)r einjeln ta, aU etwa bie

50?arfu6fird)e in SSenebig', and) fpringt «3 in bie 2(u-

gen, ha^ 9}?ailanb ein feltener fDZittelpunft grofen

9?eic^tl)um^ unb grofer 2;i)dtigfeit fep. 5^irgenb6

(Spuren be^ SSerfall6 , nirgenb6 unbefc^dftigte iiixu j

es fep benn in ben l)6l)eren Greifen, wo bec überwies

genbe $Reid)tl)um ein far niente moglicl) mad)t, t\)äfy=

renb fiel) in 5ßenebig baffelbe mit ber ^oti) unb einem

elenb drmlid^en ^ehm t)erf!dnbigt nni> au6gefol)nt l)at.
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Sn SSenebig, unb au^i) xn SSerona, jebe^ J^an^, jebcr

^ataf! narf) ei9cnt()ümüdf)en Söunfdjm unb für per^

fonltd^e 3n?ecfe Qchant, bie grofte 2J?annid)fattig!ctt

mit bcr tT)mfutlid)f!en Übertretung Don Siegel, @efe|

unb »?)arnnJnie (5. S5. grofe unb kleine genjier ne6en=

cinanber, me()r ober weniger übereinanber) j in 50?ai=

lanb bagegen fpmmetrifc^c 2}ert()ei(ung, forgfdlti^er

2(bpu|, nirgenbö ©puren beä S5erarmen6 unb SSer=

fd)tt?inben5 ber ^igent()umer. £)ie in SSenebig fo

fd)tt)terige Unterfud()ung : ob unb tok ber SSerfaü jum

©tiüfitanbe gebradf)t fep unb ein 3iel erreid)t {)abe; ijl

l()ier völlig uberflufftg, fo augenfc^einüdf) fpringt ber

Sortfd)ritt in bie 2(ugen.

9^ing6 um 2}?ailanb laufen fe^r breite, mit großen

S3dumen befe^te 5ßdüe, üon benen man ftete li\x^=

ftd)ten i)at nad) innen unb narf) aufen. Sort bleibt

ber ^om, mit feinen unja^ligen ©pi^en, ber ^'xtHU

punft beö ©an^en ; nac() aufen ij! bie <Seite gen 5D?it=

ternad^t am fd)6nften, weil bie, je^t nod) befdjneiten,

S5erge ber SSrianja unb be6 (lomerfeeö, einen im @e=

genfa^ i^ur weiten lombarbifd)en ^bene boppelt anj^ie^

^enben ^Tnbli^ gett)dl)ten. — ^rwdl)nung ^erbient fer^

ner ha^ ^jTafler ber ©trafen, weil e§ nid)t blof gra=

nitne gufwege m ben ©eiten barbietet •, fonbern in

ber Wlitu and) granitne ©d)ienen für bie 5Bagenrdber

gelegt finb, fo ha^ biefe leidet wie auf einer ©ifenba^n

unb mit weit geringerem @erdufd)e bal)inrollen.
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Sie Spaziergange werben \)om fd)6nften Söettec

begunpigt, bec reinf!e blaue v^immel, 2(benbg bie flarjle

(Sternenzelt, überall S5ldttec nn\) S5lutl)en l)ert)orbre=

d[)enb. 2)ennod) fi|e icl) nod) je|t im '^^elje, unb barf

nid)t t>erfcl)n)ei9en \)a^ ta^ S^^ermometer im 6rf)atten

10° jeigte, tt)dl)renb eö an t)erfd)iebenen klagen im

5i3ieberfcl)ein ber (Sonne auf 21, 24, ja 33° flieg.

!D?an muf alfo mit ber Äleibung fel)r t3orfid)tig fepn,

um ftcl) nid)t ju erfdlten.

S^dglid^ lerne id) fo tiel über ben gegenwärtigen

3uf!anb ber Sombarbei unb t)erfel)re mit fo t)ielen

lebenbigen SD^enfcljen, ha^ id) erft t)mt ber $5uf)ne

einen S5efurf) ah^attm will, ©leidjerweife l)ielten

mid) 2(benbbefucl)e t)om 3^l)eater zurucfj aud) jog

bie Sonijettifc^e £)per Sammermoor nid)t fel)r an.

SSielleic^t fommt fte inbef l)eute an bie 9?eil)ej fcl)Ott

um bie im Snnern neu au6gefcl)mu(fte <Bcaia ju fe^

^en. @ejlern ging id) für t)ier @rofd)en in baö 3;a=

ge6tl)eater ber (Strabella, wo man beö berul)mtejlen

2(ugujl t>on Äo^ebue ;3ol)anna t)on 50^ontfaucon gab.

Sur jeneg @elb war freilid) nid)t t)iel ju tierlangen.

Einige jungen tion 10 — 12 ^a^ren pUun bie

5öac^ett bar, unb bie ^rima Sonna war ein abge=

tafeltet 2inienfd)iff. S^re Seflamirerei fonnte mic^

um fo weniger fef!l)alten, \)a id) ber Unzelmann unb

<Stid) gebad)te, unb für ^arobie hie <Bafi)e nid)t pi=

fant genug war. £)efungead)tet bin icf) wieber in
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meinet aitm S5ef)auptun9 6e|ldr!t tt)orben: baf ein

2:a9e§fd)aufpie( t?on dd)ten ^ünfllern aufgeführt, an

^Birfung ÜUt^ überbieten würbe, wa^ mt mit (5ou=

liffen, Sampenol unb ^ampenlidjt l)erbei!unfleln. 3n
SSenebig, in SSerona )^atu ic^ baffelbe @efuf)(, unb

bie ©riedjen tt)uften gen^if beffer aB tt?ir, tt)a6 bie

ttjaf)re Äunft unb <Bd)6n\)üt verlange.

Züd) ber Dom l)at je|t lieber größeren 3Cnt{)eit

am ©onnen(id)te, benn jut)or: bie S«n|!er ftnb 9ewa=

fd)cn unb erneut, Sufboben, @du(en unb Decfe ge-

reinigt, dt f)at m ^elligfeit fe()r gewonnen, of)ne an

©rofartigfeit unb (Srnp ju tjerlieren. Und) ba^ wixn-

bertjoüe £)arf) gebenfe id) m biefen klagen wieber ju

befleigen. 5DSdre nur bie 23orberfeite nid)t ein fold)e§

@emifc^ üon Znt'ihm unb ©ot{)ifcl^em.

K^err (5— fu()rte mid) am ^Sonntage ju bem S5ilb=

t)auer SJ^arc^efi. £)iefer 5[)?ann t)erbient öU^orberjl

2(d)tung als 3)?enfc^ für feinen S)^ut(). Daö ©ebdube,

worin alle 3)?obeüe unb fo t>iele anbere ^Trbeiten feinet

ßebenS beftnblid) ftnb, brennt ah unb nur UnUbm^
tenbeS wirb gerettet. (Sr baut ein jweiteS für feine

3wecfe, unb beginnt e§ t>on 5f^euem ju füllen, ^a
flürjt eä ein. Ungebeugt burd) bieg boppelte, grofte

Unglucf, wa^ einem S)'?anne ber .^unfl, ober 5ßiffen=

fc^aft wieberfaljren fann ; bel)arrt er auf feinem Söege,

unb feine je^ige, tebiglic^ für ^mde ber S5ilbl)auerei

gebaute 5Berf)latt, ip wol)l bie grofte unb paffenbfle
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in bec SBett. 'Uixd) l)at et fie fo fd)on wiebec mit

Äunjlwerfeti ber mannid)fad)|len 2(tt angefüllt, wdl)^

renb fid^ ju ßonbon in (Il)antrep6 grofec 5Ber!jlatt,

fajl nur bic ^cofa engUfdj^r SSilbfaulen unb ^mh
male, semper idem, jeigt. 3encr 50?ut^, jenes SSer?

trauen SD?ard)eftSj tt)ie bilbet e6 einen ©egenfa^ ju

ber \3erjagten (Jttelfeit ^'ZourritS, ber jum Senfter l)in?

auöfpringt, weil il)n jemanb auspfeift, gceilic^ bringt

fein parifer <Sdnger ein monumentum ju ®tanbe aere

perennius. Die 9?e9ierung f)at übrigen^ SJJardjefi fe^t

reid^lid) unterjlü^t unb ber Äaifer il)m ein 5ßer£ auf^

getragen, beffen 9)?obell bereite fertig ijl unb baS ju

tm groften gef)ort n)eld)e bie S5ilbl)auerei auftuttjeifen

l)at. Die ÖJeligion ftel)t grof, ernfl unb milbe jus

gteid^ in ber ^ol)e, ber eble 2eid)nam (5l)rijli l)infm5

fenb, unb jugteic^ t)on il)r gej!u|t unb jur SJere^rung

bargeboten. Sliefer ju einer ©eite eine SJJutter mit brei

^inbern üerfd)iebenen ^Tlterö unb 2(ugbruc!g, bod) aKe

in S5e5iel)ung auf (5l)rifluö: ba^ dltefte In^t feinen

guf, unb ha^ §tt)eite macl)t ba§ britte fleinjie aufmerf^

fam auf ba^ n?a6 ))orgel)t. 3ur anbern ©eite ein

SStinber ber auc^ fd)auen mod)te, geful)rt tion jwei

(Srf)tvej!ern. (5()ri)llic^e ®efd)id)te, @laube, 2iebe, ^off=

nung-, ftnnlid) unb fpmbolifd) bargeftellt. DaS ©anje

fommt auf ein {)ol)e§, mit SSlumenfrdnjen gefd)mu(f5

te6 ^oftament. 9lofen unb ^afftongblumen i)m\d)m t)or.
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3n)6lfter Brief.

^aiianb, ben 17ten "Kpxil

wJulmt ^flic^t gemdf tinb mit ^mpfe{)lun9en be6

©rafcn ^— t)erfe{)cn, begab id) mid) gejiem in ba6

altgemeine 2(rd[)it) (Direftor SSigtejji): bie dtteflen Urs

funben waren aUc t)on 1360, bawtm t)ortt)drt6 jum

biplomatifd^en 2(rd)iti (S3orffel)er (5ojIa). ^ine Un^af)!

tjon Urfunben, felbjlt eine anfel)ntirf)e ga^l «w^ bem

I2ten unb 13ten ;3a{)rl)unbert. £)aö SSer5eid)nif 9e{)t

aber« nur bi6 jum ^(nfange beö 12tenSaI)r()unbert^, unb

jetgt (»aS of)ne()in fej!jle()t), baf lebigtid) Ä(offer=

biplome ()ier gefammelt ftnb, beren taufenbmal ftd)

tt)ieberl)o(enber Sn()a(t mid^ je^t frf)on abfc^recft, a^enn

fte n)ot)tgebru^t tjor mir liegen) n?ie ütet mel)r, njenn

ic^ ta^ Unbebeutenbe, an^ fd)lcd)t gefd^riebenen , l)alb

verwitterten Urs ober 2C6fd)riften mul)fam unb mit

SSerlufl von ^Tugen unb Seit, entziffern foÜ. 5Rid^t6

al^ @efd)enfe, S5e(!dtigung ber ®runbjltuc!e, (^rlaubnif

eine SD^itra ober ^anbfd)ul) §u tragen u. f.
w.j ba^

2(Ue6 weif id) augwenbig. ^ad) einigen , ©ewiffen^

t)alber angeftellten S5eftd)tigungen l)emmte ic^ bie Zi)&

tigfeit be^ bienjlfertigen 2(rd)ivar§, unb begab mid)

Sur ambroftanifdjen S5ibliotl)ef. @o viel ^ier für
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mand^e Sweife nodf) tjerborgm fei;n mag, für Un
meinen ijlt, nad) 9)?uraton unb fo tjtelen fleißigen

Sombacben, fclt)tt>er(id) ettt?a§ ju finbenj bod^ tnxU ber

2Crc^it)ar; »^r. datena, nad) meinen Singerjeigen »^auS?

fud}un9 f)alten. —
®o wie id) micf) 9J?orgen5 (Sewiffeng f)albec bec

5Bi|Tenfd)aft ergab, fo ^Tbenbg bec Äunfl! Sn bec

SSeforgni^ feinen guten ^la^ ju befommen, ging xd)

fxui) nad) bec (Scala unb war, id^ glaube baS erjle

9)?al in meinem ßeben, ber erfle im 2;f)eater. 3((fo

fehlte e6 nid^t an 3eit aUerf)anb S5etrad)tungen an5U=

fleUen. ^Tuf bie ©rope be3 ^aufeS t()un ftd^ bie

9)^ai(dnber eben fo et)^)a^ ju @ute, wie bie 5f?eapolitanec

auf @. ^ar(o. «i^at benn aber biefe (Brofe nid^t

il)re ©d^attenfeite ? ®ed{)6 $Kei()en 2ogen ubcreinanber,

mit{)in au6 ben beiben f)6d{)f!en btofe S3ogelperfpe!tit>e.

Un5df)lige gleirf)gefd^nittene Sogen, tt)a6 ard[)iteftonifc^

ftc^ nid)t fd)6n barflellt. Sßenige 3ufd()auer in ber

rid)tigen SD^itte, bie einen ju na^e, bie anberen §u

fern, ^ie f6niglid)e 2oge im 25er{)d(tnif t>iel Keiner,

alö bie berliner, unb eben fo ber 3wifd^enraum 5Wifd)en

ben <BäuUn auf ber 6cene. 9)?idS) bunft, eine größere

$5reite würbe beibe^ nid()t fo eng unb geprept erfdbeinen

laffen. £)rd)efler unb (5{)ore, bei un5dl)liger Söieber^

t)olung berfelben £)per, fe|^ unb wol)lgeubt. ©n S5a^

fel)r ftarf, ein S^enor jugleidj) milbe, ein ^i^fant,

^\^ Äemble, tobenöwertf) •, aber ZUe fangen {voai
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mit* mt) ti)nt) faj! immer mit ^(nflrengung, sforzato

:

eine naturlid)e golge ber, felbjlt in bm 'iltkn, nUxlaw-

ten Snjlrumentirung , unb beg übergrofen ^aufe^.

Die 50?uft! £)oni5etti6 5U biefer ßucia ßammermoor,

aufgebaufc^te 3;ri\)ia(itdtett. Um ba6 SSaUet gut ju

fe{)en, l)atte id) mirf) üorn ()in9efe|t, tvac aber 5tt)i=

fd)en ^üfetflote unb trompeten 9erat()en, n)eld)e fo

o{)ne 9?afl unb 9?uf) arbeiteten, baf irf) ben britten

TO unb ba^ ganje !8ciUet preisgab, um fetbfl jur

?Ru^e §u fommen. X)a f)abt Sf)t in trenig 5öorten

ben SSetreiö, bci^ id) üon 2:{)eater unb SO?uft! nid)t^

üerpe^e. Der ^opf war mir tt)üj!, unb ba^ '^nmtcet)

in 2(nmarfd). Um bie6 ju t)ertreiben, träumte icf) tjon

lauter Umt)erfttdtöfarf)en.

^en 18ten 2Cpiil.

gajl m6d()te id) mid) auflagen: id) fep ju tf)dtig.

5öenigflen6 fommt i>om dolce far niente nid)t6 gu

mir •, fo brdngen @ad)en unb 9)erfonen auf mid) unb

id) auf ffe ein. ^mt 5. S5. fam um 9 Ul)r (bi$

bal)in l)atte ic^ Don l)alb fec^6 gearbeitet) ^r. (^jornig

5U mir, mit bem gar Diel @efc^dftlid)e6 gu befpred)ert

war. hierauf ging id) §um @rafen ^ompeo Sitta

(bem Herausgeber ber famiglie italiane), wo ha$ @e=

fd)id)tlid)^ vorgenommen unb ÜUt^ befel)en warb, \va^

in ben legten 3al)ren über bie italienifd^e @efd)id)tc

erfd)ienen ijl. 'i(l)nlic^e 8Serl)anblungen ful)rte ein S^es
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furf) be6 2(i:rf)it)ar SStgliej^t, SSetvac^tungen anbetet 3(tt

ein SSefud) be6 (Seibenfabtifanten ^rn. Sotttg I)etbei.

5'lunmef)t ju ^^tn. ^oxUo, bet mid) \3etfel)lt ()atte.

ScJ) fanb an biefem ^etauögebet eines 9öet!e§ übet

bie italienifc{)en ^BtäbU, einen jungen fef)t untettid)teten,

för bie @efrf)id[)te feines ^atetlanbeS begcipetten ^ann.

^t beff^t gtofe biplomatifd)e ^Sammlungen/ unb ti)eilte

mir t)m ungebtutfte SStiefe beS ÄonigS (JnjiuS mit.

5iBettet jum @tafen ^—, bem ^tdftbenten bet gi^

nanjbe^otbe, mit bem id) §u meinet S5elef)tung mel

übet @tunbj!euet, 3o(Ie, a}etbtaud()Sf!euet ,
^dd)tet,

Ovegalien u.
f.

w. befptarf). ©nS fommt jum 2Cn;

beten ben ^opf aufjufldten*, bi6n?eilen modjte et

ahct übet bem n?ogenben ^fnbtange beS 9^euen, unb

bnxd) ba^ S5ted)en bet t)etfd)iebenen Söellen con-

fuS mxbm, unb ben 2eitf!etn aug hm 2(ugen üet=

lieren. —

^en.l9ten 2CpnL

SJ^anjonx lebt fo einfam, unb weifet jeben fo

beftimmt §utücf tit fid) \\)m nic^t faff mit @en?alt

aufbtingt, ta^ id) bei meinen ftül)eten SSefudjen 5[)?at:

lanbS nid)t wagte feine SSefanntfdjaft auf5ufud)en.

^utd) einen ^ctm 35— (bem mid^ b&c englifdje (5on=

ful in S^tiejlt empfal)l unb bet eine (^ngldnbetinn ge:

{)eitatl)et l)at) erful)t id): et fep beteit mid) anjunel)^

men unb watb, treil S5— t)etl)inbett trat, butd) et=
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mn SSaron SJ— l)m9eful)rt. S}?an5ont Ufanh fidb

im Äreife feiner gamitie, tie ftd) jebod) in unfere it}ei=

tere ©efprdc^e nid)t mifc^te. ^r jei.qt ein fef)c ein=

fad)e6, burrf)au6 naturlid)e^ Söefen, f|)ri(i)t aber ieh^aft

unb fliefenb. 25a id^ Qc^kt: et {)abe einen 2(uffa|

wiber bie 9efd)id)tUc^en 9?cmane (alfo n^iber ftrf) felbj!)

9efd)rie6en, inbef nodi) md)t brutfen (äffen, fo tranbte

xd) bie 9?ebe auf biefen ©egenjlanb, unb tjertf)eibigte

jene 9?omane. ^a0 l^eift: bie fd)ted{)ten 9?omane mit,

ober o()ne 9efd)id)tlid)e ©runblage fepen fc^tedf)!^ 9?o=

man unb S^rama erlaube aber eine foldbe (Srunblagc,

unb rul)e oft fefter barauf, al6 auf btofer, nic^t feiten

()aItun9ölofer ^rftnbung. SJlanjoni erwieberte: ba^

©efd)irf)tnd)e unb ha^ i)\n^n ^rfunbene tvad^fe nid)t

5ufammen, fonbern falle au6einattber unb bie redijte

Sßal)rl)eit fel)le immerbar. ^ie @efcf)id^te beö 0?o=

man^ jeige, baf man allmdl)li9 immer mel)r 5Bat)rl)eit

v^erlangt unb ber ©efd{)id)te me^r 9?aum eingeräumt

):)ahe'y n?a6 bie S5el)auptung berer benjeife, wddje mt-

ireber reine (S5efd)idl)te , ober reine (Jrftnbung »erlange

ten unb alle 9)?ifd)erei tjertrurfen. Sa6 (Sänge ful)re

auf 5ßcrurtl)eile unb 2;dufd)ung. ©o f)abe man it)n

oft gefragt: waS in bm promessi sposi wa^r ober

untt)al)r fep ? unb folcf) eine grage fep immer ein S5or=

ivurf. — Sd) glaubte \>a^ 2e|te idugnen ju biärfen,

unb tt)önfdl)te j. S5. felbjl ju njiffen, ob bem Unge-
nannten eine gefd)ici^tlic^e ^erfon jum @runbe liege?
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— 5D?an5om U\ai)U tiefe grage unb erinnerte an ©6=

tf)e6 SSonvurf: ba§ ®e[d^id)tlic^e unb Eigene fet) in

ben $ßer(o6t«n ju fef)r gefcnberf, tt)df)renb er t)telmet)t

bejwedt {)abe, beibe§ fo au^einanber ju l)alten, baf

baruber fein Stt{)um moglid) irerbe. — 5D^einerfeit^

!)ob ic^ f)ert)or, baf üon einem !unjllerifd)en (Stanb=

punfte unb burrf) funjilerifdje SSe^anblung, bie Qt-

fci)ic^tüd)e unb bid^terifc^e 5öa{)rl)eit eine unb biefelbe

»erbe, unb für mxd) Son 2{66onbio in Un $ßerlob=

un me()r eine lebenbige ^erfon fep, aU taufenb ^rie=

fter, bie ba uml)er(icfen. 'änd) ®^a!fpear§ dafar fet)

mir gefd^i(jj)tlid)er, alö ber in "okUn 9efc^irf)tlid)en 2e{)r=

buchern, unb ^omer mochte idj nidbt für bie gefd)id)t=

lid)e £)f!eol09ie feiner @ebid)te auötaufdjen. — 2)?an=

5oni ^ah bie§ für fo auferorbentlic^e @eifler, ju, unb

er^ob in6befonbere (Sf)affpear6 beifpieUofe Unparteitirf)=

feit, fon>ie feine ^raft fid) in ^Seben ju t)erttjanbeln.

2Cud) t()ue \)(i^ 2)rama (welc^eö fd)on ber Sorm md)

bie gefd)id()tlici^e ^r5d()lun9 auflofen muffe) ber 5ßQl)r-

I)ett weniger @d)aben aI6 ber 9?oman. Erinnerungen

an CDiaria <Stuart unb X)on Äartoö gaben @eUgen=

l)eit biefen @a§ ju befd)rdnfen; trogegen 9)?an5ont

hci:)anT(iUU: Beit unb SSebingungen beö (5po6 fepen

\3oruber, unb ein 9Joman, ber fiel) (njie 3. S5. Slom

Sone6) gar nid)t mit ber ©efc^idjte abmöf)e, fonbern

blof Buftdnbe unb ©itten fdjilbere, fep n)a()r^after,

tjerflanblid^er, anfprec^enber, al6 wenn er überall in
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bie m'iu Söelt i)tflorifd)er, meif! mUUmUt 5öa^t=

f^clt l)ineintt)eife. — ^dj erinnerte: tt)ie t)erfd)teben bie

groften unb befannteften 9)?dnner aud) in ben angeb=

üd) voa^t^m @efd)id)ten aufgefaft unb bargefleUt tt?ür=

ben , bie Äraft be^ bid)terifrf)en unb ()ijlorifd)en ©eniuö

ciifff überall mdd^tig eintvirfe, ja nic^t feiten bie Ur=

tl)eile m\mtüd) lenfe unb bejiimme. dx, ^an^oni,

})aU üoUfommen 9?ed)t für alle fc^led}tTn ^i|ltorifcl)en

Ovomanej ic^ bagegen in aufrid)ti9em 2obe feiner 5ßer=

tobten j fo fpracl) er gegen fid), id) für il)n. — ^a$

©efprdd) ging je^t über auf bie neuefte angeblich)

fd)6ne Literatur ber ^ranjofen, n)elrf)e CD^anjoni alS

ta^ 5al)r 1793, alö einen Serrori^mug bezeichnete,

ber t)ßrübergel)en n^erbe unb muffe; wofür id) fd)on

SSeifpiele an^ meinem legten 2(ufentl) alte in ^ari6 bei-

bringen fonnte. dm Italiener mld)et eintrat, n)ar

(gleid)n)ie id)) in ^[^erjttjeiflung über bie bon mots,

tt)eld)e er fo eben in einem Vaudeville grdulid^

I)atte abfingen l)oren; l)ier aber mifd)ten fic^ bie

2)amen (g(eid)tt)ie §u »J)aufe — — ) inä ©e-

fprdd) unb nal)men bie franjoftfdjen ^omobianten

in <Bd)u^. S3on ber S5emerfung: iia^ gran56ftfd)e

eigene fid) überl)aupt fd)led)t jum «Singen, njanbte

ftd) ba6 ©efprdd) auf italienifd)e unb beutfc^e Dialekte,

unb mufte jule^t, \iix bie Beit üerfloffen n)ar, abge=

brod)en trerben. @d)on Idngjl l)at S)?an5oni nid)tö

mel)r gefdjrieben unb l)erau6gegeben j wa0 (S'inige an^

I. 6
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feinen dftl)etifd)en, ober religiofen @runbfd|ett i)txUiUn.

Da^ U|te fdnbe t)ieüeid)t barin SSefldtigung , ha^ et

an einer @teüe unfere6 @efprdd)e6 fagte: gule^t muffett

tt)it bod^ 2(Ue bei ber Sl^eologte anlangen! — ^d)

ertt)ieberte: ja, in @(auben unb Siebe, aber nic^t in

3an! unb (Streit! — 9)?ir ifl bie SSefanntfc^afrbe«

merfttjurbigen unb (ie6en6tt)örbigen 9)?anneS ungemein

an$iel)enb unb angene()m, unb wirb bem ®ebdd)tnif['e

nie entfd)tt)inben.

9K a 1 1 a n b , @cnna6enb ben ISten 2Cpn(.

@d)on ftnb wieberum brei S^age tjerfloffen, o^ne t^a^

icl) 59?ufe fanb mit durf) ju ptaubern. 60 will tc^

benn in aller Mr^e bie 9)?ofaif beö (Erlebten geben.

Donnerstag Vormittag ging id) unter ^rn. 6

—

'i

@d)u|e 5um ^alafl beö SSicefonigS. (5in fe{)r grofe«

©ebdube, mit tjielen Zimmern unb ©dien, befonber^

einem ber burc^ jwei ©tocfwerfe l)inburc^gel)t, unb

trefflid) erleucl)tet hd ber legten 3(nwefenf)eit beg ^ai-

ferS, SSewunberung erwedt f)at 5D^el)r foUte fid) biefe
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auf hk Uxüi)mUn grcgfogemdtbe 2(pptani6 mnhm,

voel(i)e von Ölgemdlbm nic^t ju unterfd)eibm \inb,

3(1 bieg ber t)5c^fle 9Ju{)m, fo mxhmm fte benfelben,

wnb mef)c alö du @emd(be \)on «&apej, weld^e^ mit

40,000 Stvan^igern be5a()lt warb, imb bie ^aifetfro«

nung etwa^ in bcc @d)webeU unb ^lebelwdfe bar«

jleKt. gerner fal^ id) gar t)ie(e S5uj!en 5^apoleon«,

feiner ®emaE)linn, SJ?af[ena§, 9Zapoleong Z\)ton unb

anbere Dinge, treldje (fo ttjed)feln bie Reiten) in bk

^Kumpetfammer 5u 2;tntenfdffern unb ßid^tpu^en t)er=

wiefen waren.

hierauf lange @efprdd()e mit »?)rn. 2C— üUt

(©d)ulen unb ©pmnafien. 3m SSegriff bie (Jrgebniffe

nieber5ufd)rei6en , I)olte midi)^r. ^on SJi— in feinem

SBagen ah. Der gefd)eute ©efc^dftömann fu()r mit

mir ju ©. 2(m6rogio, wo id) liiu^ unb ^rneuteS

nod)malg fal); bann beftiegen wir bm Sriumpl)^ ober

Srieben6bogen. (Sr fann ben 2}ergleid) mit gleid)bea

nannten fe{)r wo^l au6l)atten unb bie fed^g ^ferbe am
5Bagen, fowie bie Dier mit hm ©iege^boten auf Un
t)ier (Jcfen, bilben ein 3e()ngefpann wie e6 nirgenbö

ein d()nlid)eg giebt. »^ieju ber flarjle, bunfelblaue

»^immel, ha^ grunenbe ganb, gelbblul)enber 9^ap6,

fdjneeweife SSerge in ber gerne, unb eine wal)rl)aft

balfamifd)e 2uft.

greitag ben 19ten, am 5^amenötage be6 Äai*

fer«, gab e6 ein geft mit firc^lid^er unb militdrifcf)«

6*
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^rac^t, ausgegangenen Sudlern unb 3:ap«ten , ^xQdtt,

®d)iefen, Equipagen, Uniformen; juc S5efriebi=

gung t>erfd)iebenet @efd)mdc!e. 3n?eitec S5efud) -bei

9J? — , n)o ber gefd)eute unb gele()rte £[)?ann mir

feine grofe, gefd)id)tlic^e S3ibliot()ef §eigte unb einige

S5ud[)er unb v^anbfd}nften I)eraug(egte, bie id) burcl^=

5ufef)en bereits angefangen \)(iU. ^— ift ein gro=

fer $ßerel)rer £)flerreid)S unb l)at ein lel^rreidjeS

5öerf über bie SSernjaltung gur 3eit i)tt Äaiferinn

SÄaria Zf)m\ia (unter bem ©rafen Sirmian) ge-

fcl^rieben, beffen ^rud er inbef auS ©rünben t)er5

frf)iebt, njeld)e l)cffentlicl) balb if)r ®ett)id[)t ver-

tieren. — — —
»^eute tt^anberte ic^ nad^ ber ©emdtbefammlung

in ber S5rera unb erfreute mid) an 2uini, (ExmUx,

Srancia, 3J?antegna, @uibo, 0?apt)ael. 3ugleic^ Um
aber meine S5efd)rdn!tf)eit n^ieber jum 3}orfd)eine, mit

gar t)iele ©emdlbe für mid) fo gut tt)ie gar nid>t tjor?

l)anben, ober baS fi'nb n)aS man chalbdifd), ober

bo^mifd) 5U nennen pflegt. S5iS auf einen gewiffen

^unft fonnte id) geltenb mad)en, \>a^ mid) baS

95oUfommenfte ubernjiegenb an^ul)e ; gu einem red)?

ten Äunjlfenner ge{)6rt aber aud) eine literarifc^e, ober

artiflifd)e Univerfalitdt, bie mir fef)lt. ^arum: ne

sutor ultra crepidam. 5öarum ifl 5ßaagen nid)t

f)m, mir Unterrid)t 5U geben?



sOiattonb. 125

'i)at ftd) fagm (äffen: xd) l^abe eine @e=.

\d)\(i)U bec ^of)enf!aufen gefd)neben, unb tt)unf(i)t mic^

nod) einmal §u fel)en. S()t entne{)mt baraug , baf e^

(trie \d) tjorauöfagte) mit meinet* S5ecu{)mtf)eit a la 1001

dlaö;)t, ein rafc^eg ^nbe nimmt @o lag id) ^eute

in einet 9elel)rten ^fn^eige: bie ®efd)id)te bec fc^wd^

bifd}en Äaifec fep ein grofer ©egenftanb , ben noc^

fein 5^enfd) gebul)renb bel)anbelt l)a6e. Se^t blu^e

bie Hoffnung empor, bie 5(ufgabe balb wurbig (^elofet

§u fel)en, ba einer ber erften ©eifter ftd) bamit be?

fd)dfti9e. 2)iefen ®eifl fennt ^l)x fo wenig , al^ man

mic^ i)m fennt. SaS ^lle6 ifl jebod) nid)t bitterer,

a(§ baf ®t — mir in meiner eigenen ^Btuhe (nad)

bem 2(bbrucfe meinet 2öerfe^ ) fagte : er «joUe bie ®e=

fd)id)te ber »?)ol)enf^aufen fd)reiben, tt)ei( nod^ gar

nid}t6 Suc^tige6 in biefer ^e5iel)ung gefc^el)en fep.
—

Sene ^rfal)rungen ^ahm jebod) aud) il)re ernflljafte

©eiten. (56 ift nieberfd)lagenb , nad)bem id) fo meU

3i^f)re meineg 2eben6 ber italienifd)en ®efd)ic^te ge^

n>ibmet i)ah^, aud) nic^t ^inen ju ftnben ber mein

S5ud) gelefen l)ätu, unb mir mit 2ob ober S^abet

fortl)elfen fonnte. X)a^ Ultramontane gilt für bie

SSarbarei, ober ^ift bod) ein unbefannteö Zt)nU. 3u=

le^t bleibe id) aber im SSortl)eile: benn al^ ®efd)ic^t5

fd)reiber fenne id) ba^ 3talienifd)ej bie Italiener l)in=

gegen n)iffen nid)t5 v>om ^eutfd)en. Zn<i) erl)alte id)

baburd) eine '^nweifung jur ^emutl)j obn)ol)l jloljc
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(Selbftjufriebenljett mir ferner liegt, al6 ba^ @efu()t:

fo t)iet meine 3;f)dti9!eit and) mid) forbere nnb be^

glncfe, fep bod) ba6 ^rjengni^ berfelben unbebentenb

fnr 2(nbere, unb I)6d)flen6 ^liü^nd für ben Atag.

^iefe Überjengnng: ha^ xd) bod) fein SBer! aere

perennius jn ©tanbe bringe, \)ermel)rt meine 2ujl an

ben ©tubien tt)eld)e id) ju meiner SSele^rung über

\)a^ je^ige Italien ma6:)e. Sd) tt?eif für mid^, ben

nod) S eben ben, feine an5ief)enbere S5efd)(!fti9un9;

fönftig ift6 gleid)gultig ob meine, bann ungetefenen

S5ud)er, fo ober fo in hm ^Öerjeid^niffen ber 9?um=

pelfammer aufgefu{)rt werben, wdö:)i man Siterar*

gefd)id)te nennt. Xud Ibat mic^ in6 <B(i)ie);>ißtan mh=

men, ober burd) eine grofe 9?ecenfton auf bie SSeine

jlellen wollen*, id) werbe aber nid)t (wie b'u 3uben)

fenfred^t ftel)enb, fonbern (wie alle el)rlid)en (5l)riften)

liegenb begraben werben. — ©enug bat)on, id) muf

arbeiten. —
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SSierjel^nter SStief*

SDa^ f)a6e tdf) benn fett bem 2(ntntte meinet 9?eife

reblirf) 9etf)an, n?ie 3^)c au§ ben SSriefen entne()men

treibet, bie tc^ übet bie S3er()d(tni(Te üon ^^riefl unb

SSenebIg bereite an (^nd) ahQ^\<i)\dt l)aU. Znd) ber

2{uffa^, bte ßombarbei betreffenb, rucft tjornjdrtö, fo

baf xd) ba^ ^nbe a6fe{)e. 3ut ^rl)o(un9 9e()e t(f)

tdgürf) beim fd)6n)lten 3ßettec fpajieren imb erfreue

mid) an bcn gldnsenben Sortfd^ritten be6 gru{)tingS.

2)rauf folgen SSefud^e mancher ^Trt, über tretdje im

^injelnen ju berichten, ^ud) ermüben n)urbe, tmb

nur mit bem n?iK td() eine 2(uSnaf)me mad)en, ben

id) gejlern 3(benb bei 9)? an 5 oni mad)te. Sd() ent^

fd)Ulbi9te meine SBieberf'e^c mit feiner (Jrlaubnif ; unb

er entfd)U[bigte fid), ba^ er nid)t gewuft, id) fep ber

SSerfaffer ber ©efd)id)te ber »f)o^enf!aufen. X)a^ ©e-

fprdd) wonbte fic^ auf bie Äotner ^(ngelegen^jeiten, wo

tc^, n?ie S^t: njift, nad^ wa\)xtt Überzeugung bem

Äat()olifen md einrdumen fann; bennod) mufte id^

bie anbere n)id)tige <Seite, biüigernjeife andi) gettenb

mad)en. 5i??an5oni ift ndmtic^ ein unbebingter, ah=

gefd{)(offener, fpftematifd)ec ^atf)olifi — wie e6 na=
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turtic^ijlt, fobatb man bie Sorm allein im Zuqc U-

hält unb Un ^n'i)ait gan^ unterorbnet. (5g giebt,

fagte ex, nur eine n)a()re ^hife, nur ein genügen^

beö Wl'itul gegen Unorbnung, 2(ufru()r u. bgl. ndm=

üd) bie 2iutoritdt, unb biefe ftnbet fid) alfein

beim Zapfte unb beffen Urifcf)lbarfeit. @oba(b

man l)iegegen auftritt, f)ie\3on ahmidjt, enttt)eid[)t

alle v^altung unb folgt allgemeine 2(ufl6fung. . ^ie

f)6d)j!e ^flic^t eine§ jeben ift, fic^ ber ^Tutorttdt

5U unterirerfen. — ^ieS ®pf!em Idft fid) eben fo

formell burc^fül)ren , roie ba^ umge!el)rte, n)e(d)eö al6

(Fentralpunft aufjlellt: man foUe ftd) ber Zntotxtät

nid)t unterwerfen, weit biefe6 ein 2Cufgeben ber n)a{)=

ren Sreil)eit unb ®elbfldnbig!eit in fid) fd)liefe. £)ort

giebte 3nquifttion unb ^e|ert)erfolgung ; ^m 5öol)l=

fal)rt6augfd)uffe, alö erlaubte 9)?ittcl für bie formale,

über allen Inhalt er()abene ^Tutoritdt. — ^ie gen)6f)n=

lid)e SSemerfung t)on bem 5^ic^tübereinf!immen ber

^rotejlanten warb and) tjon SJ^anjoni au6gefprorf)en

unb bie 5^ot^n)enbig!eit bel)auptet, jeben Srtl)um un?

bebingt ju tjerbammen, weil ein fingen unb 3>er=

tragen mit bemfelben unerlaubt fep. ^al)er fep ber,

mit Unred)t tjom Äonige t)on ^reufen befd)ü|te ^^er^

meftani6mu6 mit Sie(i)t tjerbammt worben. — Sc^

erwieberte: e6 falle bem Könige t)on ^reufen nid)t

dn, ba6 fat^olifcl)e ^ogma (wie S)?an5oni fagte) fefl=

jieUen ju wollen, unb aud) innerl)alb ber fatl)olifrf)en
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Äird)c geBe e6 Zhm\(i)\xr\Qm
,

ja grofe ©egenfd^e

welche (fofgmd^t burc^9eful)rt) un\)erf6{)n6ar wdren,

fo j. 35. bie @pjleme be« 2;{)oma6 'oon 2(qumo unb

^un§ <Bhtu$, beren ©ntn)itfelung bie Äird)e gebul«

bet {)a6e. „^ie größten Zbm\(i)unQm, fagte 5D?an«

jont, finb feine, trenn ber '^auptipuntt anerkannt

trirb, bie fleinjlen ftnb t)erbammlid)e Äe^ereien, wenn

er geldugnet n)irb; unb biefec »^auptpunft ijl bie

Unfe{)l6arfeit bec Äirc^e, ober rietmel)t beS

^apjleö." — a^ njac nidjt frf)tt)ec barjut()un ba^

SSiete biefe Unfef)lbarfeit münblid) unb fd)riftlicl^ aner=

fannt, unb ftd) bennod) tjon allem (I^n)ltad()en ge*

trennt {)a6en; SO^anjoni fte()t aber ba6 5Befentlid()e in

ber i^orm, of)ne 9?ucfftd)t auf hm ^nl)alt ber fte

au6füüt. ^ie (Erinnerung m einige ber groften, wie

ber fd)fec^tejTen ^dpflte fonnte nic^t o{)ne aUe^ ©e«

wid^t bleiben, baSJ^an^oni auf bem S5oben beS ©taa«

teö, 9?ct)olutionen an^ bem 3nf)aUe beS 9?egieren^

l)erleitete unb fie bamit, wo n\d)t entfc^ulbigte , bod)

erftdrte. ^er Staatsgewalt räumte er jebod^ nur

eine untergeorbnete Stelle ein, unb leitete Un Unter«

gang ber burgerlid)en TTutoritdt l)auptfdd)lic^ bation ab,

ha^ fte ha^ xedjU 5öerl)dltnif ^um ^apfle nid)t aner«

fenne. ®emifcl)te ^l)en, duferte er, fonnten bie3cil)l

ber Äatl)oli!en t>erme^ren; man muffe aber, (o^ne

9Jucfficl)t barauf) bie 2öal)rl)eit unb ba^ fRed)t geltenb

mad^en. Sd) lief Riebet n\d)t unerwd^nt, ha^ jebe

6**
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Partei biefe fuc fid() in 2(nfprud) net)me unb eS 66er

bie 50^ad)t bec burgerlirf)^ unb gdflüd^en 2(utoritdt

i)\nan^c\)t, bte unter Si)?illionen feftjle{)enb«n Wlmun-

gen auszurotten. — ^ieg genüge an§ubeuten \m
SO^anjoni ftd) auSfpradj), tmb idf) nid)t fon)o()l barauf

ausging tf)n ju wiberlegen, al6 ju weiterer ^ntn?ic!e=

luttg feiner 2Cnffcl)t anjureijen.

Serner warb mand^erlei über bie 95er{)dltniffe beS

tta(ienifd)en !2anbv>olf6 unb ober agrarifc^e ©efe^e ge=

fprorf)en; enbüd) famen wir wieber auf 2;t)eater unb

£)id)tfunj!. @eit 20 Saljren f)at ^O^anjoni fein 5l^ea=

ter betreten, ^r tobte @olboni6 ZaUnt, tabelte aber bie

tdffige unb leirf)tftnnige Söeife wie er italienifd) gefd)rie=

ben l)abe. Über 2((fieri fprad) er ftcf) nid)t mit ber

falten di^ttmt be6 £obe6 aug, weldfje ber 5ßieberl)aU

jeber ^ragobien §u fepn fd[)eint. Srrig l^abe 2(lftert

nur romifdbe ©egenpdnbe geliebt, ober2(lle§ in^^eibs

ttifd)e fiberfe|t> ben d)riftlicl)en ©tanbpunft unb bie

neuere ^eltentwi^elung aber tjerfannt. @o liege in

ber @efd}ic()te ber 93irginia für Un JKomer ber 5^adf)5

brucf unb bie Sll)eilnal)me barin, baf eine greigeborne

©fla\3inn fepn foüe. gur bie geborne @flat)inn

fel)le bort ba^ 9J?itgeful)l) wdl)renb bie rf)riplicl)e

Sl)eilnal)me, ta^ grofere Übel in ber (Sflatjerei, unb

nid)t in ®ang unb gul)rung beg ^rojeffe6 fel)e. —
SO^eine S5el)auptung : ba^ wefentlid) ß^rijllidje fel)le

feiner ßonfeffion unb jebe f)aU ftd^ bisweilen bat)on
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entfernt, fonnte SD?ansont nid}t einräumen, weil bie

Zutoxxth hahuxö;) eine anbm ©teile unb guöleid)

einen 3nl)alt gewinnt; inbeffen fdjieben tric mit

gteunb(icl}!eit, njedjfelfeitigec Sl)ei[nal;me unb bem,

t)on beiben anerfannten, ©d^luftrorte ^CuguftinS: in

Omnibus Caritas. — Utinamü

'^mu 9}?ittag tranberte id) gut ambroftanifcfjen

S5ibliotl)ef. e^tamm 5D?ailanbg tjom 3al)re 1216

l)atu bec S5ibliotl)e!ar nid)t ftnben fonnen, weil ein

(äitat ba^ id) irgenbwo abgefd)neben, nicl)t flimme.

Sn einem SSanbe ^anbfd^riften ben er mir gab
,
fanb

td) jebod) felbf^ jene «Statuten unb ej:cer|)irte einige

ön5iel)enbe -fünfte. @o ergiebt ftc^ g. S3. baraug,

taf ba6 Golonat unb ^ad)tungen um bie ^dlfte,

fd)on bamalö im @ange waren. £)er 3(rme, weld^er

md)t felbj! fdmpfen, auc^ feinen .Dampfer U^Ci\)Un

fonnte, um einen SSeweiö \)or @erid)t ju ful)ren,

!)atte baö beneficlum (flebile) ha^ man t{)n in§

5ßa|Ter warf unb ©otteg Urtl^eil abwartete.

Seber S^enfd) ij^ ein 3(d)iüee ober ©iegfrieb, unb

f)at feine tjerwunbbare ©teile, ©o i)C(U xd) mid)

bi6l)er gegen \ia^ »^eimwel) gut genug gepanzert. Zl^

td) aber l)eute an einem gen(!er ein ^aar @olbfifd)=

d)en im 3Baffer fpielen fal), ergriff e6 mid) fo, baf

td) 2(llee nergaf waö id) meinen ^Begleiter über bie (Sin=

nahmen unb 2(uggaben ber ©tabt 9)?ailanb fragen wollte.
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Sunfjel^ntcr Brief.

^ailanh, ben 25ften 2fpnl.

€^n wenigen ^tmbm teife id^ ab nac^ Zum, mb
eile, «6ec bie mxu^i^m, legten Sage meinet ^ieftgen

2fufentf)a(tö nod) (Jinigeö ju 6encf)ten. 9)?ip Äemble,

bie mit i{)rem SSater ()iec ijlt, unb in bec <Bcala fingt,

F)a6e irf) (in (Erinnerung an ifjre freunbüd)e 2(ufna{)mc

in Sonbon) auf9efud)t. (Sie lub mic^ 3C6enb3 jum

2:()ee ein, wo id) jeboc^ anberer @efd)dfte ()al6er,

nur furje Seit bleiben fonnte. Sf)r ©efang f)at ftc^

fe{)r au^gebilbet, unb if)re (Stimme ijl fei)r jlarf.

^ennorf) f(agt man, fie fep 5u fc^wad^ für bie (Scata.

2(ber mld)^ 5D?enfd)enftimme fann auf bie ^auer in

tiefem m^e^mtm SKaume, bei biefem überjlarfen

£)rd}efter unb biefem lauten dieben, bie ^ber^anb

bef;alten? 3ClIe§ wa« bei un6 in biefer S5e5iel)un9

übertrieben erfd)eint, ift Äleinigfeit in SSergleic^ mit

bem tt)a^ l)m ä l'ordre du jour ijl. — — —
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SEurtn, ben 27ften TTprit.

«>Scf) fenbe dud) cin$ einem anberen S£f)eile StalienS

bie gortfe^ung meinet 2:agebud()6.

Donnerstage ben 25jten TTprilbeftieg tcf) beS Wloxs

gen6 ben Dom \3on SJ^dlanb, unb n?arb t)on 5^euem

mit S5en?unberung für biefen S5au erfüllt. 5Benn bie

SSorberfeite (tro| aUer 9}?dngel unb 9)?ifd)ung bet

©tple) bebeutenb unb baö ;3nnere grofartig erfdjeint,

fo giebt e$ hod) nod) anbere Äirrf)en, treidle man

bamit t)erg(eid)ert unb t)ieüeid)t üoranflelfen fann.

llhn ha^ ^ad) ijl einzig auf ^rben! 503a6 fonft nur

als not()tt)enbige6 , unt)ermeiblirf)eS Übet betrachtet wirb,

ijl f)kt bec CO?itte(pun!t einer eigenen 5öelt Don Äunjl

unb @d)6n()eit gen^orben. SBe(d)e ?[)?enge \)on S5ogen,

©dngen, ©dien, llxaU^hn, SStumen, \)er§ierten

©pi^en unb Zl)hxtt\m, {)al6erf)abener 2Cr6eit, SSilb^^

faulen u.
f. tv. Züc^ 5ufammengel)6rig unb bei un*

cnbtirfjer 5)?annid)faltig!eit , bod) übexali (5inl)eit be^

©tpte unb vg)armonie. S[)?an muf bebauern baf ber,

gewif auf eine größere «&6t)e bered)nete ')l^mm, fo

rafrf) eingebogen unb t)er!ur§t ip; man muf fd)arf

tabeln \)a^ gefd)macflofe imu, eine wal)re vjjunbe*
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f)ntu t)on ®locfenflu()( in tiefe 5öett ber 5öunbet

l)inein9e|!ellt f)ahm. £)ie 9)?aildnber, tt)eld)e fo tjiel

fut $ßerfd)6nenmg i{)rec (Smbt t()un, foUten bie-

fem <S!anbal ein ^nbe mad)en, \)in Mafien ^erab=

werfen, unb, tx»enn ein SSeburfnif ^or()anben tft,

baffelbe mit Äunft unb ^(i)on\)üt in Ubereinftimmung

bringen.

Um 12 Uf)r Wlitta^^ ful)r td) ab nacf) Slurin,

mit neuen (lmpfe{)(ungen be« ©rafen ^ — t)erfel)en.

AÖie frud)tbare, trefflid) bebaute (5bene mad)te einen

l)eiteren (Sinbrucf, obgleich 5Bein unb 50?aulbeeren nod)

immer wintertid) erfrf)ienen. 3ur ©efeUfc^aft gel)6rte

eine dttere unb eine jüngere ^ame, beibe leb()aft unb

gefprddjig. ©ö wax mir jebod) unmoglid) ben piemon?

teftfd)en 2)ialeft ganj^ ju t)er|lel)en, in n)eld)em fie

gar SSieteö tjortrugen, unb firf) befonber^ über ben

fd)lec^ten maildnber ^ialeft fef)r luflig mad)ten. @o
fenne xä) nun fd)on breiertei italienifd): ücnetiantfc^;

maitdnbifd) unb piemontefifd()> aber ta^ trag unät

^eutfd)en beigebracht tvirb, ijl eine vierte, bavon fe^r

t)erfd)iebene ©prad^e. ©elbft bie ©ebitbeteren, n>elc^e

ftd) bemui)en mit einem gremben ba6 n?al)re Statie*

nifd^ 5U reben, fallen gar leid)t in ben 2)iale!t jurucf.

<Bo fagt ber 9}?aildnber piü für piu, tan für tanto,

cornün für comune, ca für casa, iiessün für nes-

suno u.
f.

w. 9Zur einen SD^ann, Un ^rdftbenten
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Wl— f)ku xd) m ha Södfe xehm, ha^ ta^ gefpro«

djene StaHenifc^ fcf)on §uc 9)?ufif ivirb.

3tt)ei v^errn v>erfldnbi9ten ftrf) n?ed)felfeltig im

Sßagen über bie 9Zatürlid}feit , 9lu|(id}feit unb 2(m

ml)m(id)feit beg 2:aba!raurf)enö, unb trugen nddljpbem

i()re ^Jorberung ben X)amm m einer Sorm t)oc, n?eld)e

biefen ben 5D^ut{) 6ena()m ju tt)iberfpred)en. ^nbüd)

erging bie Stage, al^ ein uberflufftger 2rnf)ang, ciud)

an m\d) unb bie ^innjiüigung warb \)orauggefe^t.

£)b nun gleich bie @en)ef)re fd)on in Tfnfc^lag lagen,

füllte id) mid) bod) ein £0^annfen unb erfldrte: für

meine ^erfon fonnte id^ ha^ diau(i)tn tjertragen, gdbe

«6 aber nie gu, wenn £)amen im 5ßagen \i\^cn,

felbfl wenn man beren (Jinwiüigung mit i)6flid)en

5öorten erzwinge. — ©ie woUen alfo, fagte ber eine

^err, ein SJitter i?on ber Safelrunbe unb ^alabin

ber ^amen fepn. — 3a, war meine beutlid?e "änu

wort. Sßer raudjen wiK, fe|e ftd) in ba§ Cabriolet,

ober bie SRotonbe. S5eibe ^errn entfd)(offen ftd^ jum

k^un unb taufd^ten \\)u ^(d^e mit 5f^ic^trauc^enben.

^in »^err ber ba fagte, er lebe feit 30 3al)ren

in Sranfreic^, trug über baS bortige ^afwefen ^inge

i?or, benen xd) aug wieberl)olter (Srfa^rung wibers

fpredt)en burfte. ^r b^l)nu feine f8elel)rung l)ierndd[)jl

auf M gefammte ^a^wefen an^y unb ftel)e ha, bei

ber erf!en ^Reuifion fanb ftd), ha^ fein ^af nid)t in

£)rbnung fep. Sr mufte ausjleigen unb in SO?ailanb
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ha^ ^6tt)\Qe midi^oUn. ^nt mit Äoumrfa{)rt unb

für \(i)\vm SJJunjen, tx)ar er im ©tanbe un6 auf ber

©rdnje ein5u()o(cn. S3innen 16 ©tunben ifl mein

^af mermat befe()en unb meine (5()rlic^!eit bezeugt

ttjorben.

£)ie S5ru(fe über ben 3:icino, auf ber ©rdn^e tjoit

9J?aitanb unb ^iemont, ifl ein trefftic^eö 3Berf ; barauf

fol^t aber eine lange ©trecfe fleinigen, njuften, un=

fruchtbaren 2anbe6, bie fid) fc^ledbter aufnimmt, al^ unfec

milber @anb. Sn 5^ot>ara a^ xd) fe^r gut ju 2f6enb;

befto fdjlec^ter war bie ^a(i)t gur fed)g ^erfonen war

ber neue piemontefer Söagen t)iel ju eng, man fonnte nid)t

^anb nod) guf rü{)ren, warb immertt)d()renb gebrdngt

unb gejlofen; toom (Sd)tafe nid^t bie 9f?ebe. 25eim

2rnbrud)e beö $J:age§ Tiüei um{)er trübe, arger 9?egen

unb feine greube an 5öelt unb 5[)?enfd)en. ^eg?

^alb befrf)[of id) im ^otel Je ber, meinem gerdbers

ten £eibe 9?ube ju vergönnen. Äaum aber ^attc id)

ha^ 5f?6tf)ige auSgeparft unb meine loben6tt)ertf)e @tu6e

in ,£)rbnung gebrarf)t, fo f)eiterte fid^ ber »^immet

auf, unb ber S5efd)luf beö dolce ober araaro far

niente fiel gu S5oben. S}on I)al6 11 Uf)r bi^ f)aib

5 5flad{)mittag5 \)ahc iä) \e^t üiefe S5efudf)e gemad^t,

SSriefe auggetragen, unb bie @tabt in allen Zf)i\im

fennen lernen. 3«, al§ td^ am (5nbe einer (Strafe

bie 2fl|)en erblickte, eilte tc^ l)inau6 unb erfreute mic^

\)on ^'Zeuem an bem l)errlidben S3ergfreife, in beffett
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WitU Zm'm üegt 5öeni9Jlei>§ i)at it?o()l !aum eine

6tabt auf fo tjiele @rabe cincS Äcetfe6 eine folrf)e

Umgebung. —

©iebjei)nter S3t:ief.

sDlaitanb, bcn 16jlen 2fpnt.

^iete S[)?enfd()en bie im 5^orben bec 2{(pen leben,

flellen fid) t>or: Stauen fep in S3e3iel)un9 auf bie

5ßet()dltniffe ber 5^atur, ein 9leid)artige6 grofeö ©an^eg.

2(nbere, bie e6 genauer mi)mm, verfallen ba^ 2anb

in brei Sl^eile: einen n6rblid)en, mittleren unb fub^

i\(i)my wo bann ber erf!e ffc^ bi§ an ben ^Tpennin,

unb ber jweite bi6 Slerracina unb bie SSerge erftredt,

welche ben ^irc^enjlaat tjon bem ^onigreidje 5^eapel

trennen. £)b9leid) biefe ^intl)eilung guten @runb

f)at, bejeic^net ober erfd)6pft ffe bod) feine6it)eg6 bie

grofe 9}?annid)faltigfeit ber \)orl)anbenen SSerljaltniffe.

®d)on baö lombarbifd)5\)enetianifcl)e Äonigreicl) jeigt

j. S5. bie groften ^erfd)iebenl)eiten unb @egenfd|e,

t>on ben t>enetianifd)en Lagunen, bi6 ju ben l)oc^jIen

©ipfeln europdifd)er SSerge. Sa bci^ .J)eräogtl)um
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5D?ai(anb fd)Iieft fafl aKe nur m69lic{)en TTbftufungen

inftd^: fumpftge 9?ei6fe{bec, Bewdfferte 5Biefm, frud)t=

bare (Ebenen, anfleigenbe ^ugel, falte S5erge. Unb

au6 biefer naturlid)en S5errf)affenf)eit folgt grofentl)eilS

bte SSerfd)iebenl)eit b^B 2anb=, 3öem= unb ©eiben-

baueS, fowie bec SSiel)5Ucl)t ; ferner untereinanber fel)t

abweidbenbe ®rofe ber S5eft|ungen, ber ßujlanb bec

5[)?enfcl)en , il)re 'Kxmntt) unb tl)r 0Jeid)tl)um, digen^

tl)um, (^rbenjinö, grofe unb fleine ^ad^tungen, Go^

lonat u.
f.

\v. Sur biefe ^Tnbeutungen njerben fic^

fpdter genauere SSetveife finben; l)ier mögen fte alS

5öarnung bienen gegen allgemeine 2Cu6f])rud)e in 2ob,

ober 2!abel, ober gegen bie 9^eigung lebenbige 3u-

jldnbe aburtelnb über einen abjiraften, tohun ßeijlten

p fd^lagen.

3(l)nlid)e §ßorurtl)eile wie jene auf naturlid()em SSo-

ben beS 9?aume0
, ftnben w'it auf bem gefd)ic^tlid[)ett ber

3eit. SSleiben tvir $. S5. bei bem «|)er5ogtl)ume SO?at-

lanb, ber eigentlid)en i^ombarbei flel)en. ®ie ent*

wicfelte p ber Seit ber ^ol)enflaufen bewunberng^

wertl)e Ärdfte unb grofartigen 5öiberjlanb. £)ie Über=

mad)t n)elrf)e ?friebrid) I unb II, mit SSejug auf alte

faiferlid)e dic<i)tc geltenb mad^en trollten, Ycat jeboc^

nid)t l)erber unb bitterer, aB n?ag 9)?ailanb in S5ejug

auf 2obi unb anbere <BtäbU tdglic^ übte. 3a innere

f)alb ber eigenen CD^auern l)errfd)te nur ju oft arge

^arteiung unb SSerfolgung, bi6 au6 bec 2(nard)te,
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bie ^prannei bec SSiefonti unb ©forja f)er\)ortt)ud^6.

^TKerbingg f)atU bicfe 3eit aud) t{)re ßic^tfeiten, e§

wirfte lom6arbifd()cr ©eijlt unb 2;()dti.9!eit noc^ tmmec

fort*, bej!o emporenber aber i|I eö gu Ufen, tvie einem

fold)en 33olfe mitgefpielt tvurbe. hierauf bie ^eriobe

fpanifrf)er <Btatt\)aiUv\ wo\)i bie fd)(ed)te|le für 2anb

unb ^inn?of)ner: fo fliefmutterlirf), fo eigennu^ig,

fo untjerftdnbig n^urben fie be^anbelt. X)ie \)om ^^im^

niet-me{)r, alö fafl irgenb ein ganb begunfligte ßonr

barbet, tjerarmte unb bie SSeüolferung ml)m tdglic^

ah, fd)on n?eil wU ^inn)ol)ner tl)r eigene^ fd)6neS

SSaterlanb tjerlaffen, unb in fd)led)teren ©egenben

5^a{)rung furfjen muften. 'Ratten bie 9)^ai(dnber ^^err*

fd^er foldber Ztt verjagt, n?ie bie ^oUdnber e6 t()aten;

tioer wollte begl)alb ben (Btah über fie bred)en?

2!)ie o|lerreirf)ifd)e ^errfcf)aft n?ar ein augenfdjein?

lid^er, unldugbarer Übergang ^um SSeffern, unb tt)a6

SSiele al6 \)a^ preiöivurbige (5rgebnif ber frani56ftfcl)en

9?e^olution. be3eid)nen, l)atte 50?aria ^l)erefta lange

t)orl)er fd)on in il)ren italienifd^en S5eft|ungen mit

ftarfer unb ^ugleid? milber -v^anb burrf)gefül)rt. <3o

5. S5. 2(ufl)ebung ber meijlen 2el)enöt)erl)dltniffe unb

vieler ^atrimonialgeric()t6barfeiten , ®leid)l)eit beö @e=

rid^t^jlanbeg unb ber S3ef!euerung , eine freiftnnige ©e^

meineorbnung , S5efrf)rdnfung übertriebener S^ed^te bec

®eijltlicl)en unb S)?6nrf)e, 2(ufl)ebung ber fünfte u.
f.

n?.

3n all biefer SSejieljung famen bie granjofen,- man
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fonnte fagen, post festum. ^m unterfd}ieb fid) if)r

3Serfa()ren t)on bem bec Äaiferinn foefentlid) baburd),

\)a^ jene auf Iirtlid)e6 unb 33o(!^t{)ümlid)eg nirgenbS

Olucfftc^t mt)mm, imb \)a^ Kapital ^on Sa!)rl)un5

betten überall \?er5ct)rten , um \)m ©lanj eineS

2;a9e6 ju er^6{)en unb bie ?Xugen ju btenben. ^ie6

gelang*, jebod) nur auf furje 3ßit, wub bie 5^ad)n)el)en

fonnten nid)t ausbleiben. Die Slrdume, .!^offnun=

gen unb 5öunfd)e, welche SSiele in n)ol}lgemeintec S5e-

geijlerung für ©egennjart unb Bufunft, inSbefonbere

für eine t)ollige Unabl)dngig!eit Italiens von jebem

fremben (^influffe l)egen, tveif ic^ ju wurbigen, el)re

biefelben (fofern nid)t t)erbred)erifc^e 50?ittel 5U angeb=

lid) eblen ^it^ecfen angewanbt n?erben foüen) unb fpred)e

bat)on ein anbermal umfldnblid)er. 3fuf bem S3oben

ber blof profaifc^en 23al)rl)eit unb 5öir!lid)!eit, brdngt

ftd) inbef bem unbefangenen S3eobad)ter bie Überzeu-

gung auf: bie £ombarbei fep, 2(l{eS ju 2(liem gered)=

net, nod)' nie fo gut regiert n?orben alS je^t unter

bem Ddterlid)en 3^pter ii)|lerreid)6 j fte fep nod) nie

fo reic^, beoolfert, iDo^lerjogen , menfd)lid) unb d)rifl=

lid) gewefen. £)ber n?eld)e 3«it fann ber 2ombarbe

5uru(fn)unfd)en? Die ber ^ol)enflaufen, ber 23iS=

fonti, ber ©panier, ber OiepublÜ, unb ber (5inüer=

leibung mel)rer italienifd)en Sanbfd)aften mit bem

grand eropire? 2ödre bie unbebingte ^Cbbdngigfeit

vm Svanfreid) nid)t geix>efen, fo n? urbe baö italienifd^e
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Äönigreid^ im günjiigjlen Sichte erfd)e{nen. ^ari^

6efd)rdn!te aber bama(§ mit mel)t, al6 je|o 5i3ien,

«nb fcembe ^wede muffen mit 2Cufopferung t)on ben

ßombarben v^erfolgt n)erben. 2)a§ @ute wag gefd)af),

tvav meif! ba6 Sßerf berflugen unb tud)tigen

italtenifd)en S5eamten; auf beten 2(n(Iellung unb

2;f)dtigfeit ftdb Öjlerreid) fo fe{)rjlu|t, baf nur auferfl

wenige £>eutfd)e in Italien unb t>iel(eid()t nirf)t mel)r

angepeilt finb, alä Italiener in 5öien. Ob noc^ 5U=

viel bal)in berid)tet unb von bortber entfc^ieben werbe,

Idft \i(i) ol)ne bie genaueste ^enntnif fcl)wer beurtl)ei=

len; gewif ifl bie 6(!erreid[}ifd)e 9^egierung6weife, im

©an^en unb @rofen, ba^ volifommene ©egenflüd

einer übertriebenen @leicl)macl)erei unb (lentralifation.

£)ieg wirb mel)r alö f)inreid)enb burd^ folgenbe MiU
tl)eilungen über bk SSerwaltung unb 23erfaffung beö

lombarbifc^=venetianifc^ert ^6nigreid)6 erwiefen.

Öaffelbe ijl ber Oberleitung be§ SSice!onig§

9?ainer anvertraut, unb in ^mi ©ubernien, ober

©tattl)alterfd)aften get^eilt: bie venetianifd)e unb bie

lombarbifd)e. Sene entl)dlt

acht 2anbfd)aften , 93 SSejirfe, 8 14- (Bemeinen

j

tiefe entl)dlt

neun — 127 — 2226 —

.

liUe S5erid)te ber <BtCitt^aiUx gel)en an bcn S3ices

fonig gu unmittelbarer (5ntfd)eibung , ober burd) il)n

ju weiterer SSeforberung nad) SBien. ^ben fo laufen
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öKe t)on ha fommenben TTnttt^orten burcf) fdnev^anbe.

Sf)m |le()m grofe 9?ed)te ju
, §. 58. bie (Ernennung fel)t

melec SSeamtm-, tt)ie ft'd) benn u6ecf)aupt bie wiener £)bers

leitung n)efent(ici^ nur auf allgemeine über bie ^rdnjen

beS Äonigreid)^ {)inau6gef)enbe (Einrichtungen bejiel)tj

alle ^anbl)abung be6 Örtlid)en aber ben itaüfdjen S5e-

t)orben uberlaffen ifl. — Unbegnugt mit jener, xd)

m6d)te fagen mel)r fdj)reibenben Stellung, t)erf!attet

ber SSicefonig jebem oi)m 2(uönal)me munblid)e« ©es

t)6r, unb jeigt babei bie üerfldnbige @utmutJ)igfeit

unb tt)eilnel>menbe -^erablaffung, burd) n?e(d)e fo mele

©lieber beg ^aufeö ^aböburg bie ©emutl^er ein$u=

nel)men tjerjlanben.

S5i« 5um 3al)re 1830 njar ber (Stattl)alter

in gewiffer 5Beife jugleic^ ^rdftbent beS inneren unb

ber ginanjen', jenes als '^ani(>t beS ©uberniumS, bie-

feS als S3orfi|er beS ginanjfenatS. 5D?and)e ®ad)en

fonnte er allein abmad)en, anbere famen gum ^öors

trag, über nod) anbere mufte nac^ Sßien berichtet

werben. «So §. S5. über neue @efe|e, autl)entifd)e

2(u6legung berfelben, ©rünbung t)on 2(mtern, ^Tban^

berung »on Steuern unb ^ojleinrid)tungen , v^oljs

fd)ldge unb SSerfdufe über ein gewiffeS ^aa^ unb

eine bepimmte @umm« l)inauö, Überfd)reitungen beS

(Etats u.
f.

Yo. *)

"> @efe^ über bcn ^inanjfenat üon 1819.
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Wland)^ ^a(i)en, tt)eld)e t)on t>erfcf)i(!benm «Seiten

f)tt ju Utxad:)Un waxtn, famen in beiben tjerem*

ten (Senaten, bem politifd)en' unb finanziellen §um

§ßortrag. S5ei ©leicb^eit ber (Stimmen entfd)ieb bec

(Statt{)alter *, fcnnte aber, tt)enn er in bec SWinberjal)!

blieb, ftd) .für genjiffe gdde an bie l)od)fIen (Stellen nac^

5ßien irenben.

^iefe (5inrid)tungen ftnb burc^ ein @efe| \jom

erften ^(uguffc 1830 trefentlidf) gednbert, unb bie gis

itan5bel)6rbe unter bem 9^amen beg magistrato carae-

rale, gan^ t)om ©ubernium getrennt tt)orben. ^er

^rdftbent beffelben erl)dlt 6000, bie 9?dtl)e erl)alten

2_ 3000 ©ulben ®el)alt. S5ericl)taerjlattungen m
bie l)6l)ere S5el)6rbe, fmben unQcfät)t nod) immer über

biefelben ©egenfldnbe j^att, me ^mot, Sm ®efe|e

l)eift eö: bie ^auptpflid)t ber neuen 25el)orbe ift, bei

allen il)reti @efc^dften lebiglic^ t)om finan^ieU

len ®efid)töpun!te aug5Ugel)en, unb im 3(uge

5u bel)alten , me bie Sinnal)me am größten unb fid)er5

pen, bie 2{u6gabe l)ingegen am geringpen fepn fonne;

fo weit bieg mit einem guten unb regelmdfigen @ange

ber $ßern?altung tjereinbar \\t. ^er n)efentlid)e 3tt?e^

(l)eift eg n?eiter) ber (5infu^rung biefer neuen S5el)orbe

ijl: bie 2(nficl)ten, tt)eld)e bie ginanjtjerwaltung leiten,

^on jebem anberen Swede ber offentlicljen SSern?altung

ganj getrennt gu erl)alten.
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^em (BtaUl:)alm tjl in jebec 2anbfd)aft eine ^De-

le^ation, bec ginanjbe()6rbe eine Sntenbanj imterge^

ori)net. Sm ©ubernium imb bem magistrato came-

rale t)ahcn bie beifi^enben Oiat()e (Stimmred)t, in bec

Delegation imb ber Sntenban§ entfcl)eibet ber Delegat

irnb Sntcnbant allein. SSeibe S3el)6rben finb ganj

t)oneinanbec getrennt unb l)aben gan^ t)erfd}iebene

SSorgefe^te. Der Delegat bilbet bie lanbfd)aftlicl)e

S5el)orbe für alle 9^egierung6fad}en, aud) finb i()m

mel)re ted)nifc^e SSeamten (5. S5. für 2anb= unb

5ßafferbaue) jugeorbnet. Unter ber Leitung beS ma-

gistrato camerale unb ber ^ntenbanten jlel)en, bie

inbireften (nid)t bie bireften) 2(6gaben, Bolle, @tem=

pel, Domainen, gorflen, 9?egalien' u. f. to.y aKe

übrigen @egenf!dnbe ber bürgerlidjen SfJegierung faüen

bem ©ubernium unb bcn Delegationen anl)eim. Der

Sntenbant barf (c()ne 2(nfrage) gewiffe ^adjtungen

5ufc{)lagen, Srijlen bett)iüigen, niebere SSeamte ernennen,

SSerfdufer ber 9?egalien au$ivdl)len, Urlaub auf gewiffe

3eit ertl)eilen u.
f.

\v.

Über ben ^ertl) biefer neuen Einrichtungen lantm

bie Urtl)eile \)erfd}ieben. Die meijlen (Sac^t)er)^dnbi=

gen n?elc^e \d) befragte, gaben ber alteren 23erwaltung^=

weife ben 2[5or5ug > unb man fonnte (in (Erinnerung an

preufifc^e SSeborben) il)rer 5[)?einung beitreten unb fas

gen: Sn unferen 3;agen muffen bie •^JJJinijlerien gro»

fer '^taaun aKerbing6 nad) ©egenftdnben abgegrdnjt
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feptti o6njof)[ and) f)m ein vetdnenber, au69feld)enbet

S9?ittelpun!t not^ig tft. SSminjelt man aber ndd)fl*

bem ba6 9?egicren in ben einzelnen 2anbfd)aftm wie«

berum md) ©egenftdnben ; fo giebt bieö einen S5au,

eine 9)?auer o^ne SD?auert)erbanb, einen ^Cuf^ug ot)m

^infd)(a9. haltet oben ber ©tanbpunft be5 ^6-

iätmn (alfo be§ ^^anbel^, ber ginanjen, beö ÄriegS«

wefeng u.
f. n).) t>or-, fo müften in ber mitüeren

9?e3ion, biefe tierfrfjiebenen ©tanbpunfte me(me()r t)ers

einigt, obet borf) üerftdnbigt »erben. 2ßenn alfo bie

t)erfd)iebenen 2rbtt)eilun9en einer ^Kegierung unb bie

Derfd)iebenen 9?eferenten unter einem ^rdftbenten ju=

fammentreten unb firf) befpred)en', fo fut)rt bieg leic^^

ter unb fd)neüer jum Siele, al^ wenn ein «Sdjrifts

iToedjfel eintritt, ober abtt)eid)enbe S5erid)te f)6i)cxm £)rt3

eingereid)t iverben. SSor allem foüte in fo entfernten,

grofen Sanbfc^aften, ber @tattt)alter ben Überblicf unb

bie Leitung U$ ©an^en bel)alten. — 9'Zid)t minber

bebenflid) ift jene 5öeifung be6 ©efe^eö: nur bie

Sin an Jen im 2Cuge ju bel)alten. ^k$ erinnert

(anti=o(Ierreid)ifd)) an bie fran56fifd)e, abftrafte, anas

tomifd)e 2^f)eilung ber ©ewalten, weld)« ber ©egem

fa^ be6 ßebenbigen , überall ineinanber ©reifenben unb

aufeinanber 5öirfenben ifl. ^6 burfte oft not^ttjenbi?

ger fep I)ieran ju erinnern, alS bie 2(ufmerffamfeit

abjulenfen; bamit 5. S5. nid)t üergejfe ber ^anbel^s

minijler man beburfe beratenem, bec Sinan^minifler

I. 7
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man ^erpore hcn ^anbet burd) Übermaaf berfelben , ber

^olt^eiminijiter feine ^(norbnungen bejwecften SSeforbe^

rung 9efe|lirf)er grei{)eit, ber Suftiöminijlec §um ^rbat=

red)t 9et)6re al6 jiDeiter 2:{)eit ba« ®taat6red)t u.
f.
w.

X)iefen SSemerhmgen gegenüber, bel)aupten 2Cn=

bere: üiele 6rtlid)e S3er()d(tnifTe mad^tcn jene ßmrici)=

tung notI)ig, trelcbe oi)ne 3ti3eifel jur 23ermet)rung

bet (5mnal)men beigetragen \)at, unb bie befürchtete

(5tnfetttg!eit ivirb burd) eine SSerftdnbigung ber 9?e-

9tcrungg= unb Sinan5bel)6rbe, ober burd) bie (5ntfd)ei5

bung beö 83icefonig6 üermieben.

3n bem ^auptorte jeber 2anbfd)aft befte()t ein

@erid)t6t)of erjler Snftanj für bürger(id)e unb

petnltd)e <Baci)m, in 5)?ai(anb unb SSenebig befmben

ftd) 2(ippeÜation6t)6fe, unb ein l)6d)fter 9?et)ifionöI)of

in 3}erona. Sür jebe 9?e(^t6fad)e gtebt e6 5tt)ei Sn^

jtanjen. 2(n bie britte barf man fid) inbef wenben,

fobalb bie Urtf)eile jener uid)t' übereinftimmen, ober

offenbare 9?ed)t§üerle|ungen t>orf{elen. 3C(gbann ent^

fd)eibet ba^ f)6d)fte @erid)t ebenfalls über ben 3nl)alt

bet @ad)e. 7(ud) bei allen klagen auf ^i)efd)eibung

ftnben jwei S5erufungen f!att. Sn einigen ©tdbten

ift neben bem @erid)tg{)ofe erfler Snflanj ein (Stabt=

rid)ter (pretore urbano) , meifl ein !D?itg(ieb jene^

@erid)teg, angejlelit, um für tjiele Sdüfe hu ®ü()ne

gütlid^ ju \?erfud}ert unb über gewiffe ©egenftdnbe

ju entfd)eiben^ fo 5. S3. <Streitig!eiten übet ^kthtf
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^m^hoten, ö^^i"9^ Snjunen, ©elbforberungen be«

jlimmtec 2(rt, fummarifd)en S5efi^ u. bgl. 2(uf bem

i^anbe Ijat ber 2anbricl}tec (pretore forese) mit tx)«*

nl^en 7iuimi)mcn benfe(6en @efd)dft6freiö , trie in

ben ©tdbten bec @ei-id)t6^of erjlcc ^nflan^. S3on ben

^rdtoren ge{)t bie S3erufung an bie igelte ^njlanj.

3t)nen juc «Seite fonnen ®el)ülfen j!e{)en) fte entfd()eis

ben aber immer aüein, o^ne eigentüdje collegialifc^e

S}?ittt>ivfung. Sen ®erid)ten erper Snflans ftnb auä)

©teuere unb vJ)anbel6proseffe ^ugewiefen, unb nur in

SSenebig unb S)^ai(anb be(le!)en befonbere v5anbe(6gerid)te.

^er ]^od)fte ®erid^t6!)of fü^rt bie 5(ufftcbt über alle

nieberen ©ericljte unb über bie 2(bDofaten. S}?unblid)e6

SSerfabren (ebne ^taibiren) fann nur Dor ben ^rdtoren

j^attfinben; bod) fdjreiben biefe ben Hergang al^bann

fclbjl nieber. ©efcbtvorne ftnb nie eingefubrt genjefen.

Sur ba6 peinliche SSerfabren finben ftd) ungefdbr bies

felben Snflansen, wie bei bürgerlidben ©treitigfeiten.

Sn einigen gdllen mup jebodb bie <Sacbe an bk gweite

unb britte (Stelle geben, nad) 9}?aa^gabe ber ©rofe

beS SSerbrecbenö unb ber Strafen , ber S3eiioei^art unb

ber 5D?i(berung^grunbe u.
f. n>. Dem ßanbridbter ftebt

c§ 5U, bei begangenen SSerbrec^en fogleicb unmittelbar

einzugreifen unb ndcbftbem bie 2(uftrdge ber ©eric^t^s

l)6fe aue^ufübren. Die ^oi)m Snftanj fann (inner*

balb ber gefe^licl)en S5ejlimmungen)
, fcbdrfen, ober

milbern. S3Sarb auf Un Zob ober auf leben^wies

7*



148 ©iebjc^ntcr Sricf.

rige^ ®ef(5ngni^ erfannt, ober lauteten bie Beiben erf!en

Urt()eile ntd)t ubereinjiimmenb
, fo Qc\)t bie @ad)e im-

mer an ben 9?e\)ifion6l)of \?on SSerona. Übet politifc^e

S3er9e{)en wirb gewo^nlid) nad) 5ßien 6erid)tet. ^er

2(nfleUun9 al6 '9?atl) in einer ®erirf)tö6e!)6rbe ge^en

5tt>et forgfdUige, ^on ben 2rppeüation6()Dfen geleitete

Prüfungen üorl)er. ^ie @d)neliigfeit unb Unprtrtei=

tid)feit ber je^igen 9?ed)t6pflege wirb (nid)t ol)ne tas

beinbe (Seitenblicke auf früljere Reiten) allgemein ge*

lobt. Zn bie @teUe ber fran56ftfd)en Sormen unb

®efe|bud)er ftnb überall bie 6flerreid)ifd)en getreten.

^af ben Delegaten nnt> Sntenbanten in i^rem ©e^

frf)aftö!reife eine entfd)eibenbe ©timme jugewiefen warb,

rechtfertigt man bamit; ^a^ ba, wo e^ fiel) l)auptfddf)lic^

\>om 2Cugfül)ren unb 3Soll5iel)en l)anbele, eine coUegialifc^e

S5eratt)ung ent6el)rlic^
,

ja fc^dblid) fep. Snbeffen ftnben

ftc^ bei biefer Sorm bod) leid}t (5infeitigfeiten l)inftd()tlicl^

ber an bie l)6l)ere Söel)6rbe gerid)teten S3orfd)la9e unb S5es

tickte ein j l)iegegen fd)U^en im lombarbifd)=t>enetianifd)en

Äonigreid^e aber wol)l bie ' lanbfc^aftlid}en (Kongregation

nen, t)on benen balb umfldnblid)er bie 9?ebe fepn wirb.

Umge!et)rt erjltrecft ffd) \>(i^ @timmred)t ber 0?dt^e

im ©ubernium nicl)t auf alle ©egenfldnbe. S^ wirb

j. 25. nur geübt, wenn t)on ^rtl)eilung neuer 0?ec^te,

^Tnfletlung ber S5eamten u.
f. w. bie 9?ebe ift; woge^

gen ber @tattl)alter bie ^Vorbereitung mancher @acf)en,

bie S5uc(}()alterei, ßenfur unb ^alisei aKein leitet.
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cScx^Uidjt man bie 6flerreid)ifd)e S^erwaftung mit ber

franjoftfdjcn, fo jeigm ftd) bebeutenbe 53erfd)iebenf)ei=

Un unb für jene, unter 2rnbmm, ^mi ivefentlid^e

SSor^uge: er|!en6, ta^ bie auöubenben S5eamten {)ins

ftd)tlic^ t>ielec ©egenjTdnbe njeniger willfürüd) t)erfat)5

ren burfen, weil fie einer genaueren 2(ufftd)t untern3or=

fen finb; ünb ^weitenö: ba^ fte bennod) eine freiere,

unabl)dngi9ere, ftd)ere (Stellung l)aben, n?eil fte nicl)t

nad) S5elieben, ol)ne Urtl)eil unb SKed^t, fonnen ab^

gefegt tt)erben. ^aQ bi^fe 2(bfe^bar!eit ber SSeamten

in Sranfreic^ ein notl)n)enbtgeg Übel fepn; e^

wirb burd) biefe 5^otl)Wenbigfeit nid)t geringer, t>iel=

me^r beutet biefelbe auf noc^ grofere 5!}?dngel t)in,

inöbefonbere \)a^ bie 9f?egierung in biefer 9?icl)tung

tprannifd) üerfal)ren muf, weil fte fonfl (bei uber^

triebener S3efc^rdnfung burd} bie SSerfaffung) alfer ^raft

entbel)rte unb wal)rfd)einlic^ aller @el)orfam entwid)e.

£0?it ber lombarbifc^en SSerwaltung )lel)t nun aber

bie SSerfaffung ber ©emeinen, ®tdbte, SSe^jirfe unb

£anbfd)aften , e^ jlel)t ba6 ©teuerwefen bamit in mofiet

SSerbinbung, wt^^aih id) bat)on an biefer ©teile

(felbft auf bie ©efal)r einiger 2ßieberl)olungen) fpred)en
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w'iU. T)k ®cf^|e, bie (Sd)nftm üon (larli, SScrri

unb SSurgcr, fon?ie münblic^e SSetcl^rungen mand)er

2Crt, bicnten juc 2Cuf!ldrung biefec ©egenfldnbe*, am

9runb(id)jlen, erfd)6pfenb)Ien unb um(!dnbUd)jlm finb

fie jebod) in einer 2(b()arib(un9 be6 ^^rn. @u6ernial=

fefretairS d^ornig be()anbelt, n?eld)er biefelbe im 2Cuf-

trage be6 ^rn. ®ou\3erneur6 ©rafen »^artig ent^

tvorfen {)at, unb bie gebrucft werben folT, fobalb feine

©efc^dfte bie \}oUige SSeenbung berfetben erlauben *).

©teuerroefen unb offentlidjeS $Ked)t entn)ic!eln ftd^

überall gegenfeitig, fobalb nid)t überlegene ©etralt ben

naturlid)en ©ang ber 2)inge l)emmt. SSereitö im

Sal)re 1248 entwarf SJ^ailanb ein ©teuerregifter,

ft?eld)em aber fc^on be6l)alb aufö I^ebl)aftefte n?iber=

fprodjen warb, weil eS bejwecfte bie ^flid}t be§ 3al)=

len6 weiter au^5ubef)nen, hcnn 5Ut)or. @eit bem

funf5el)nten Sal)rl)unberte ftnben fi'c^ (Steuern tton

<Sal5 unb ^ferben, welche aber oft bie ©eftalt ber

^erfonenfteuer annal)men unb wobei man bie @emei«

nen al5 5al)lung6pflid)tige Äorper betrad^tete, ol)ne ftc^

rjiel um bie weitere $Öertl)eilung unb (5rl)ebung^art ju

befummern. Die grofen S5ebürfniffe Äarlö V ^toan-

gen iljn eine neue Steuer aufgülegen, weld)e monat^

*) ^err (Sjorni'g, bem ic^ fo üiete ^a^xiä)tcn üevban!e,

bejtt)ec!t ein ^cxt über hk (Stati^it ber ßombarbct IjerauS;

jugeben, welc^eg ben groptcn SScifalt aller Äenner oerbfc*

mn wirb.
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Itc^ 6i§ auf 25,000 ©olbgulben flieg. Wlan m^
fu(i)te fte al§ ©cunbpeuec §u tjert()ei(m, bücb aber

bei allgemeinen 2}orfd)riften jlel)cn; tt?aö bal)in ful)rte,

baf man fte balb im 2Serl)dltnip bec @alj= unb

^ferbefleuer , balb al§ C>5runb= unb ^opfjleuer erl)ob.

Sit ben ©tabten warb bie ^auptfumme meif! burd)

$ßerbrauc^6fleuern Don ©al^, ®emal}l unb Sleifcl) auf?

9ebracl}t. Sm Sal)re 1304 begann man eine Zb^

fd)d^ung beö @runbüerm6gen6 nad) bem Jlapital=

ttjertl)e, unb beö ^anbel6 na(^ bcc Stenge eingegan^

genec 5öaaren. ^ie ®runbfd|e n?aren aber fo fd)tt)an=

fenb unb bec 5ßiberfprürf)e , @d)tt)ierigfeiten, 2(u^nat)s

men unb 3Billfürlid)feiten fo \)ie(e, ba^ biä ju (5nbe

beg fecf)i3el)nten 3al)rl)unbert6 nid)t6 tt?al)rl)aft ^eilfa-

me§ 5U ©tanbe fam. ©leic^jeitig verfiel bie ganje

©emeineorbnung, unb nod) njeit mel)r al§ bie ©tdbte,

litten bie ßanbleute burrf) ubermdfige S5ela|lung. 2llle

klagen unb SSorjlellungen beim fpanifc^en v^ofe gegen

2;^orl)eit, SBillfur, SSerwirrung, Unterbrüdung, SSece

armung, SSerfdjulbung blieben ol)ne Erfolg, unb aii

grofe @nabe unb SSefferung galt e6, ba^ man ben

üerfc^ulbeten (Gemeinen unb ^rit)atperfonen erlaubte

bie 3infen l)erabsufe|en , ober tl)eiln?eife bankerott ju

mad)en. ©leid)5eitig trurben bie (Staatseinnahmen

allmdl)lig \)erpfdnbet unb tjerfauft, unb bie ^otl) bet

D^egierung flieg bergejlalt, i>a^ ber Übergang ber ßoms

barbei in bie ^anb Äfterceid)^ ein ungemeine^ @lucf
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war. ^\d)t cl)ne grofe ^(njlrengung Um dn allge?

meinet ©tcuerfatafter $u @tanbe, unb l)iemtt f!anb

bieöemeineorbnung bec Änifcrinn 9)?aria S^erefia

vom 30jlen 2!)ecembec 1755 in genauejlem 3ufam-

ttienf)an9e. 23om @teuern)cfen werbe id) fpdter fpre^

d)en; je^t l)inge9en ben ®ang entwickeln, weldjen bie

SSerfaffung ber Idnbtidjen ©emeinen, <BtabU, SSejirfe

unb ^anbfci^aften m\)m. Saut jeneS ©efe|e^ t?on

1755 warb in jeber ©emeine eine S^erfammlung

(convocato) aller im Äatajler aufgefüt)rten , fleuer?

pflid)tigen ^inwol)ner gegrünbet, unb il)r ba5 9^ed)t

beigelegt über bie ofonomifd^en 2rnge{egenl)eiten bec

(55emeine ju beratl)en unb ju befd)liefen. 3n jebem

3cil)re wdl)lte jene SSerfammlung brei S3eDcÜmdd)tigte

(deputati), einen aug ben ^od)flbefleuerten, bie bei^

tm anberen an$ hm übrigen ©runbbefi^ern. ^ieju

gefeUte fid) ein t)ierter SSetJoUmdc^tigter, gewdl)lt üon

ben ©nwof)nern weld^e feine ©runbbefi^er finb, unb

ein fünfter t)on Un Äaufleuten. ^ie beiben legten

nel)men inöbefonbere bie 9^ed)te il)rer 2Bdl)lcr ^infid)t5

lic^ ber ^erfonen= unb ©ewerbfteuer wal)r. ^ene brei

bilben jebod^ allein bie (SteUt>ertreter (rappresentanza)

ber @emeine uber()aupt, unb l)aben (nad) SSej^dtigung

burdf) bie 9?egierung) baS O^ec^t il)r 2}erm6gen ju tjers

walten. ®eiftlid)e unb <Solbaten finb unwdljlbar,

weil fte m(i)t unmittelbar x>cn ben burgerlidjen @e=

rid)ten abl)angen. 2Cuferbem warb (fofern e6 notbig
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erfc^ien) ein @end)t^bienec (console) wnb ein @i}nbi=

fuö angepeilt.

I5ec ^auptgrunbfal baf bie Gemeine \f)xe Dbrtgs

feiten xoä\)k unb i^c eigene^ ^öermogen tjemalte, Mie6

(ol)ne baf bie DJegierung il)c 3^ed)t ber 2(ufftd)t unb

SSejldtigung unbillig au6bel)nte) big ^um Sal)re 1796

in t?oller ^(nwenbung. Unter bem @d)eine grofere greil)eit

grunben unb grofere Unabl)dngig!eit betvilligen ju wol-

len, §er(!6rten bie ^^ranjofen alle tl)dtigen unb tt)irffamen

®emeineeinrid)tungen, festen fraftlofe gormen an \i)U

©teile, centralifirten Seglid)e6, regierten tt)illfurlicl) t)on

oben l)erab, unb \jerboten jule|t jebe genoffenfcl)aftlicl)e

unb communale 5öerbinbung, bamit bie 2(tomipif il)rec

^errfd)erttjeife ungeflort fortbauere, unb ftcl) nirgenb^

etn?a§ Umfaffenbereö xxnh geflere6 organifire. £)ie

(Sd[)ilberung tt)elcl)e ber franj6fifcl)e Sßetjotlmddjtigte

2:rou\)e *) t»on bem 3uftcinbe ber ciöalpinifd^en OJepublif

) er fagt unter 2fnberem: ©ine 9?egterung ol)ne ^itUl

unbÄrdfte, eben fo ol)nmdd)ti'g baö ®ute ^u tl)un, aU ba^

S56fe ju l)inbern , eine übcloerftanbene grunboerberbltd^e Sers

ttjoltung, ein SKilitairetat ber tro§ [einer ungeljeueren Äojls

barfeit boc^ burc^auö nidjti^ tft/ eine gdnjltd^e 3errüttung

ber ginan^en, feine republifanifc^e 2(n|!aUen, fein ofentlic^er

Unterricht, fein 3ufammenl)ang in ben bürgertti^en ®efe^cn/

atlentl)a(6en Ungctjorfam/ (Scrglofigf eit , ungefirafte Jöer?

fd^teuberung ber (Staatögelber; mit einem SÖorte: bie aller;

ooUfommenjte unb allerfd)euflid)fte 3(narcbte — ba^ tjl \>a§

SSilb ber ciealptnifd;en 3?epublif!
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madf)te, mti)^it m fo fdf)aubetttoUe« ©emdlbe jugleldf)

Ut Zmxd)k wnb 2;i?rannet, ba^ bte 9?öc!fe^t ber

Öflerreid^et alg ein grofeö ©lud ju 6etcad>ten wax

unb bie ^erjiellung be^ alten ^ommunalgefe^e« in ftd{)

fd)lof. ^ad) beren nochmaliger SSertreibung 6el)ielt bie

neue Oiegierung ha^ SÖ^eifte batjon bei, unb jeigte ftd^

n)eit georbnetec, üerjidnbiget unb nationaler, benn jene

angeblirf) republi!anifd)e. Da eö inbeffen meine 2(bftdf)t

ip, von fcul)eren Reiten nid^t me^r al^ baö jum 5ßers

lldnbnif fc^lecl)tl)in 5^otl)n)enbige auf5unel)men, fo wenbe

xd) mid) fogleid) jur Darpellung ber je|i9en(5inrid)tun9en.

Die ©emeinen tt)erben ein9etl)eilt in Idnblidje unb

ftdbtifcl)e; unb bie legten verfallen n^ieberum in mel)re

2(6tl)eilun9en mit üerfcl)iebenen Sinrid)tun9en, »eld^e

id) fogleidf) ndl)er 6efd)rei6e. (5g finb ndmlict) in ber

@tattl)alterfdf)aft t)on
^

93enebig, 9)^ailanb

315 1783 l(!nblid[)e Gemeinen mit 85er^

fammlungen t)on ©runbeigem

tl)umern (convocato) unb einet

Deputation;

483 432 mit 0?dtl)en (consiglj) «nb ei=

ner Deputation, jebocf) t?erfd)ie5

benen @efcf)dft6einrid)tungen

;

17 13 mit j!dbtifd)en S!}?agi)Iraten unb

Mtf)m. ^Cuf genauere entn)itfelung gett^iffer Unterfd)iebe

ber ^t&bu unb ©emeinen fann id) l)ier nidf)t eingel)en.
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^dt eine (dnbadje ©emeine u6er 300 fleuerpflicf)=

tige ®runbei9entl)umer, fo muf ein ©emeinecati)

(consiglio) erttjd^lt Werben > I)at fie über 100, fo f an

n

bie Sßerfammlung bec @runbei9entf)umer, bec ßont)o=

cato barauf antragen, baf jlatt feiner ein (Eonftglio

eingefu{)rt tverbe. 3u ber SSerfammtung, bem(5ont)os

cato 9ei)oren alle tleuer|)flid)ti9en ©runbei9entl)umer,

unb i)ahm (ol)ne SKudftc^t auf @r6^e ober Äleinl)eit

il)reö S5efi|eg) ba6 3^ed)t burrf) Zügelung ab^uftim^

men. ®eiftlid)e unb SSeamte bleiben bat)on au^ge=

fd)loffen. Suben erl)alten jtvar feine Öemeinedmter,

bürfen aber mitftimmen, fofern fte fteuerpflid)tige

@runbeigentl)umer finb. ^er Gont)ocato üerfammelt

ftd) regelmäßig aüe Saläre zweimal, ober xiad) 2(uffors

berung beS Delegaten unb Diftrift^commiffariu^ 5U

auferorbentlid)en @efcl)dften. (£)ie ^iflrift6commif=

farien laffen ftd) mit ben preufifd^en 2anbrdtl)en tjer^

gleid)en unb t)aben mit ben ©tdbten nid)t6 ju tl)un.)

Sene SSerfammlungen {)a6en nun l>a$ dic(i)t:

1) brei S5ei)oÜmdd)tigte (deputati) jur SBerwals

tung ber @emeineangelegenl)eiten auf brei 3a{)re

ju TOd{)len, unb nad) 2(blauf berfelben fie mt-

ber 5U n)dl)len. ©in vierter Deputirter tt?irb

nur t>orubergel)enb bei Fertigung ber ^erfonen=

j!euer befd)dftigtj ber fünfte für bie ©ererbe

wirb nidj)t mel)r gett)dl)lt, feit bie ©etDerbjleuer

in uttt)erdnberter Sßeife erl)oben wirb.
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2) ^ie ^eberegifler für bie ^erfoncnfleuer ju mu
werfen, ober bod) ^u prüfen.

3) ;Den ^ad)wM ber funftigen ©emeineeinnal)?

men unb Zusahen jufammenjulIeUen , imb

ftc^ 0?ed)enfd)aft über bie ®efcl}dftgfüf)rung Don

ben S5et>oUmdcl^ti^en ablegen ju laffen.

4) Über ©emeineguter , etwanige ^Tnpellung t)on

©emeinebeamten, fowie über aüe ^inge ju

ratl)fd[)lagen unb ju 6efd)nefen, we(d)e ba§

SBot)l ber ©emeine betreffen.

I5er dltejle @runbei9ent!)ümer ift SSorft^er be0

(5on\3ocato, bk S5et)oÜmdd)tigten ber Gemeine ftnb

gegenwärtig, unb ebenfo ber einflufreirf)e ßanbrat^ beS

fde^kU. Qntpl)t ©treit jwifdjen bem donüocato

unb hm bet)oKmdd)ttgten SSerwaltern ber ©emeine,

fo Qtl)t bie ^ci(i)e 5ur S5e9Utacf)tun9 an bie tanb^

fc^aftlid)e IBerfammlung unb t>on biefer jur (5ntfd)ei=

bung an ben Delegaten, tt)eldj)er gugleid) 3Sorft|er bie«

fer $Berfammlung ijl. ^ein (5ont)ocato fann ratl)^

[dalagen, wenn nid^t wenigjlen6 (einfc^lieflidj) ber De^

:putirten) a(i)t ^erfonen gegenwdrtig ftnb.

5öa6 ber don^ocato für bie ldnblicf)e Gemeine ijl, ifl

ber 9?atf), ober (wie wir fagen würben) bie SSerfammlung

ber ©tabtüerorbneten (consiglio comunale) für bie (Qtabt

(5c i)at in 5D?ai(anb unb S3enebig 60, in ben fogenann=

un fonig«c()en <BtäbUn unb »^auptorten ber £anbfrf)aft

(capi luoghi) 40, in bm anbmn <Btäbtm unb £)rt=
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fd()aften 30 ©(iebec. ^m\ ^t\tti)üU beffelben foUm

®runbei9ent{)ümer fei;n, ein ^rittet fann man m^
anberen an9efel)enen ^erfonen , ^aufteilten ,

gabrtfeinten

u.
f.

n). ertt)d{;ten. Sene @runbei9entl)umer mxhm
a\x^ bm 100 am \)6(i)\tm SSefleuerten genommen, unb

foüen in ?D?ai(anb unb S^enebig minbeftenö mit 2000

@cubi @runbtt)ert{) in ber ^teuerroUe eingetragen fepn.

Äein Äleinf)dnb(er, fowie deiner ber ein @e{)alt 'oon

ber <Btabt bejie!)t, fann ^xt^ikb be6 ^Rat^e^ mxUn.

^a§ erfle 9)?at würben bie fKat^e burd) bie O^egierung

gefegt, ©eitbem fd)eibet \äl)ü\d) ein drittel an^y

man fann jebod) bie 2(ugfd)eibenben narf) einem Sa{)re

lieber ertt?d()(en. Diefe 5öa()t gefd)iel)t in ber 2Crt,

ba^ bie 9?dt^e fetbjl ein 25er5eid)nif \)on boppelt fo

mi ^erfonen entwerfen al6 ©teilen §u befe^en fmb,

unb baffetbe ber tanbfd)aftürf)en ^öerfammlung uber^

reidjjen ; tt?elrf)e al6bann bie n6t()ige Zn^wa\)i trifft unb

ber Delegation §ur SSefidtigung vorlegt. Der 9iat^

ertt)dl)(t feinen ^rdftbenten, unb befd)lieft hnxd) ge?

i)eime 2(bj!immung in ©egenwart t)on minbeftenö ei^

nem T)tittf)üi ber S)?itglieber. (5r f)at für bie 'Bta\>t

benfelben @efd}dft6!rei6 , wie ber ßontjocato für bie

Sanbgemeine.

Der fKati) (ober bie ©tabttjerorbneten) fertigen

eine breifad)e fiifte ber ^erfonen, m^ welchen bie

SfJegierung ben S5urgermeif!er (podesta) ernennt.

Tino:) bie t)om dlati)t erwdl)lten SSeifi^er beS 2}?agi(kat5
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(4 6t6 6 , nadf) 9)?aafgäbe ber ©rofe bet <Stabt) wers

ben üon bec ^Jegterung beftdtigt. I^ie 5ßat)len erfolgen

auf brei 3af)re, ju 5n)ei £)nttf)ei(en au^ ben ©tunbeigem

t()umern, ju einem ^üttl)e\[ au6 ben £)6en9enannten.

£)ie 9J?e{)r]^eit bec Stimmen entfd^eibet im SDZagis

jlcate (congregazione municipale). SSon i()m 9e()en

bie SSecitfungen an bie (anbfd^aftlid^e SSetfammlung

(congregazione provinciale) nnb bie Delegation. (5c

i)at M 9^ed)t bie 2(ngelegen^eiten in bec SSerfamm^

lung bec <Stabtt)ecorbneten (conslglio) in lintxaQ ju

bringen unb hm ^ad)m\^ bec (5inna{)men unb Zn^^

^ahm 5UC Prüfung \)or5U(egen. Züe (^tat^ ge()en an

bie lanbfd)aftlid)e S3erfammlung «nb hen Delegaten.

Diefe f)a6en fein ^e(i)t, ^Tuggaben an^^ufe^en, mifhe

bec ßont)ocato wnb i>a^ ßonfiglio nid)t billigten. £egt

bec (^tat ju ben ^taatUa^tn md)t ubec t)iec dmU-

fimen auf ben <Scubo, fuc bie Verneinen ju, fo fann

ii)n bec Delegat befldtigenj jleigt bie ©emeinelaflt l)6t)^x,

fo Wieb ec bem ©ubecnium vocgelegt; ja t)on ben

foniglic^en ©tdbten
,

fott?ie t)on S[)?ailanb unb 23enes

big, fogac h^m S3icefonig. offene £)rte becfen it)re

SSeburfniffe burcf) 3ufd)ldge auf bie ©runb- unb ^ecs

fonenjleuecj bie ©tdbte f)ingegen f)auptfdc()licl^ burdf)

3ufd)ldge auf bie S3er5e{)cung6jteuecn.

50?it 2(ugnaf)me bec ^obefla tjon 9)^ailanb unb

5Benebig, ecl)alten bie ^ucgecmeiffec unb ^tat)Uäü)(

(podesta e assessori) fein @e{)alt.
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3n jebec ^auptj!abt einer 2anbfd)aft 6eftel)t eine

»^anbetöfammer t)on 4 bi6 12 !J)?itgliebern, tt)etd)e

t)om Delegaten auö ben Äaupeuten unb gabrifanten

t)or9efd)(a9en unb burd) bag ©ubernium befidtigt werben,

©ie [ollen über Un 3uflanb ber ©ewerbe unb M
^anbel^ 5flad)rid)ten fammeln, ^inberniffe anzeigen,

SJorfc^ldge ju SSerbefferungen unb (Ermunterungen

mad)en u. f. w. ^er £)elegat ip SSorft^er ber »^an«

belöfammer.

Sn jeber 2anbfd)aft ifl eine lanbfd)aftlid)e

SSerfammlung (congregazione provinciale) t)on 4,

6 bi6 8 9)?itgltebern, genommen au6 ben @runbeigen=

tl)umern, weldje minbeftenö für 2000 (©cubi jleuers

pfltcl)tige6 £anb beft^en. 3u tl)nen tritt ein 2(bgeorbs

neter für jebe foniglicl)e ^ta\>t l)inju. ^ie ©emeinen

fc^tagen bie auf brei Sa^re eintretenben ^erfonen tjor,

bie lanbfcbaftlic^e SSerfammlung entwirft baxau^ eine

breifacf)e ßijle, weld^e ber (lentralcongregation jur "Un^-

tt)al)l t)orgelegt wirb , unb bie 9?egierung ertl)eilt enblic^

tbreSSeftdtigung. ^ie SO^itglieber ber lanbf(i)aftlici^en SSer*

fammlungen empfangen fein @el)alt. S^re @efcl)dfte

6e5tel)en fid^ auf bai ^teuerwefen , bie @emeinet)ertt)als

tuttg, bie offentlid^en 2(rbeiten an ©trafen unb ^a-

ndlen, ben burgerlidjen Sll)eil ber^riegöverwaltung, bie

5öol)ltl)dtigfeit^anflalten unb üUxi)aupt auf2(lle§ wa^

baö 5ßol)l unb 5öe^e ber 2anbfd)aft angel)t. <Sie
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finb befugt u6ec aKe tiefe ^inge bec Dlegierun.q SSoc«

trag ju f)a(ten.

3öa6 bie lanbf(i)aft(id)en g^erfammlungen föc jebe

^rotjinj bejwecfen, tf! jtT^et .^auptt)erfammlun =

gen (congregazioni central!) für bie @tattl)alterfd)aften

SSenebig unb fO^aitanb jugenjiefen. (Sie bepe{)en ebenfaK^

ju 5n?ei£)ritt^eiten'au6 abiigen unb nid^t abügen ©runbs

befi^ern, unb ju einem Dritt{)eil an^ f!dbtifd)en 2(b-

georbneten. ^er fleuer|)flid)tige S5efi^ eine§ 9)?itglie=

be§ foll tvenigften^ 4000 ©cubi betragen. ®ei|Ilid}e,

S5eamte unb 5^id)td)ri|!en ftnb au6gefd)loffen. ^ec

S3orfd)(ag ge^t {)inftd}t(irf) ber ©runbbefi^er t)on Un
Gemeinen m^, bie lanbfcl)aft(id)e ^erfammlung fer=

tigt ndd)pbem eine breifad)el2irte, bie 9?egierung n)d()(t

unb beftdtigt enblicf) auf fed)6 Saf)re, unb bettjiüigt

jebem 9}?itgliebe ber »^aupttjerfammlungen ein &e\)(iit

\)on 2000 ©ulben. sßorfd)tdge für bie ftdbtifd}ett

2)?itglieber gef)en t)on bm 'BtäbUn au^. ^ie ^anipu

üerfammlungen foüen nun \>a$ ©teuere unb Gemeines

tvefen in l)o{)erer ©teile prüfen, bie aufgelegten Ärieg6=

lajlen t)ertl)eilen , eine 3(ufftcl)t fül)ren über ©trafen,

Slüffe unb 3Bol)ltl)dtigfeitöan)Ialten, ber 9?egierung

Eingaben unb 25orjIeirungen über baS SSejlte be§ 2an=

beS madjen, unb ftd) (n?enn fte nid^t berücfficf)tigt

werben) felbft an ben Äaifer n^enben.

tiefer moglid)|l furjen Überftcl)t ber merfwürbigen

lombarbifdjen ßinricl)tungen , liefen fid) lange ßrldute^
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rungcn unb S5etrad)tungen ^in^ufugen. Sei) erlaube

mir jebod) nur trenige SSemerfungen.

^rjleng. Die o(lerreici)ifcl)e ^fegierung I)at fiel)

aUerbingä bie nctJ)ige 2(uffid)t über bie ©emeineanges

legen()eiten unb bie SSeftdtigung ber 5öal)(en. "ooxUljaU

ten; bod) t^erweigerte fte (wie irf) l)6re) biefe S5e?

j!dtigung fafl niemals, unb t)at bie Verneinen unb

<5tdbte für bereu geno|Tenfd)afrlid)e 3u?ecfe niemals

bejleuert, fonbern bie freiwillige Übernnl)me unb 25e«

Billigung gewiffer ©emeinelaflen abgewartet.

3 weitend. Die (5inricl)tung, baf alle fteuerpflid)*

ttgen ®runbeigentl)umer in bem (5on\)ocato @i^ unb

(Stimme Ijaben, erfd)eint fel)r bemofratifd) unb er*

innert an bie t)ielbefprod)ene Srage über ba§ allge«

meine @timmred)t. Snbeffen ijl jene 33erfammlung

feiten fo 5al)lreic^ wie man benfen follte, unb erwdljlt

im entgegengefe^ten S^iUe gew6l)nlid) eine engere diat\)^i

\)erfammlung (consiglio). Die 3al)l ber gegenwärtigen

SÄitglieber beä (lonüccato belauft fid) gew6l)nlicl) auf

20 bis 30, feiten auf 100 bi6 150 ^erfonen, unb

ber aus ben »^6d)jlbejleuerten genommene erfte De«

putirte übt fafl uberaü einen grofen (Jinfluf.

Drittens. 2(riftofratifd}, ober oligardjifd) erfd)eint

eS bagegen, ba^ bie 9ldtl)e, ober (nad) unferer «Spreche

weife) bie ©tabt^erorbneten (consiglj) niemals auS ber

5Bal)l ber gefammten SSi^rgerfdjaft l)ert?orgel)en , \>a^

man niemals an biefe 5urucfgel)tj fonbern aller ßrfa^
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ber 2(ugtretenben burd^ beren eigenen SBorfcl)(a9 unb

l)6()ere S5ef!dtigung erfolgt.

S3iecten6. £)b bie 3a()lbec Snjlanjen (9lat^, 9)Ja*

giftrat, ^rotjin^iaberfammtung, Delegation, (5entralt>er5

fammlung, (Bubernium, ^icefonig) nid)t ju grof fei)

unb ben ®ang ber @efd)dfte nid)t 5U weitläufig mcid)C,

fann ein nur o6erfldd[)lid5) Unterrid)teter !einegttjeg§

entfd)eiben. £)od) ^jer^urjt ftd) ber 2i3eg
, fofern §. S5.

ber £)elegat auc^ 35orfi|er ber lanbfd)aftlid)en , ber

(Stattl)alter SSorft^er ber ^auptt)erfammlung ijlt, unb

manche (Sachen nic^t ben ganjen Äreig ber S3el)6rbett

burd)laufen. ^ben fo mag ber Zweifel welcl^en 50?anc^e,

befonberg in SSenebig, über bie, feiten funbbar n)er=

benbe 2;i)dtig!eit ber v^aupt\?erfammlungen erl)eben,

l)ier ungelofet bleiben, ©ewip war bie 2(bfid)t loblic^,

t)on ber (Gemeine aufwdrtö bi^ §um Äonigreirf), jebec

SSerwaltung gegenüber, eine mitwirfenbe (ober wie eS

je^t i)eift conflitutionelle) Äorperfd}aft auf5uflellen, unb

baburd) hm @inn für ^ri\)atwol)l, offentlid)e6 9iec^t

unb ^olitif 5U we(fen unb 5U fdjdrfen ! 5öie fel)r

bie6 fd)on gelungen fep jeigt

günften«, ber Umpanb: \)a^ ftd) wol)ll)abenbe

Mannet fmben, weld)e bie ©teilen ber SSürgermeijIer

unb S5eifi|er unentgeltlid) übernel)men, unb fid)

mit ungemeiner @d)neUig!eit unb Älugl)eit ju allen

®efd)dften brauchbar mad)en. äd)te S3aterlanbgliebc

unb All)eilna^me an bem ^ol)le ber einzelnen ^täbu,
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ifl Qm'4 Ut »^auptgrunb tiefet txf\:ml\d)en ^tfc^eU

nung; boc^ w'ixhn aücrbing^ aud^ bie furje ^auet

be§ 2Cmte6, bec 9?eidf)tf)um bec S3ei\)o{)ner, unb bie ^(ugs

jeid)nun9en unb SSeforberungen , n?e(d}e bie Öiegierung

t^erftdnbigec Söeife hm Züd^ü^mn unter ben j!dbti=

fd)en S3eamten sufommen Idft.

9leunjet)nter Brief*

^axtanh, bcn Soften 2i:pnt.

cS^ ^o,U m meinem 'ocn^m SSriefe !0?and)e6 über

bie Zxt mit9etl)ei(t, tt)ie im lombarbifrf) = t)enetianifd)en

^6m9reid)e bie 9)?enfc^en regiert werben nnb mit re^

gieren-, !)eute mH id) nad){)oten n)a§ mir über ©ang

unb SBefen ber SSeiJotferung felbp, an5ie()enb erfdf)eint.

^6 betrug bie S5et)6lferung im Sci()re

1824 1838
im üenetianifcf)en Znt^cüe 1,894,000 2,094,000;

im maitdnber '^nt\)e\k 2,194,000 2,474,000.

<Sie t)at alfo ungefdf)r um 12 auf6 ^unbert ju*

genommen. (5ine größere 3unaf)me n?arb tf)eit^ burc^

bie ßl)olera »er()inbert, t^eil6 ift fte in einem bereite
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fo auferorbentlic^ 6e\)6lferten ßanbe unmogtirf). (5^

fommett 5. S5. auf einen (5{)ilometer *j (1000 £luabrats

metreg) in Sibirien 2 5D^enfd)en, in Sranfreid) 60, in

©cofbritannien «nb Srlanb /O'/z, in SSelgien 125,

im 9J?ai(anbird)en 115. H^t man bie unfrud)tbaren

unb bergigen SSejirfe cin^, fo ial)it biefe 2anbfd)aft

fogar 151 9)?enfd)en auf ben d^ilometer. Übrigen^

iflt bie S5et)6l!erung fo \)erfd)ieben, \)a^ in einigen fleis

neren Zl)dUn M SO?aildnbifd}en nur 7, in anbereit

biö 1707 9)?enfd)en auf ben ß()ilometer fallen; weis

d)eg t{)eilö eine Solge ber natürlichen S3erl)dltniffe,

t^eilö ber nal)en ^auptflabt ijl. (So jdljlt ber S5e=

5irf SO^ailanb t)erl)dltnifmdfig bie meijlen, ndmlic^

95,000, S3ormio unb (5l)ia\?enna bie n)enig|Ien, ndm=

tid) 400 (5inwo{)ner auf bie Huabratmeile. Sn biefer

©egenb befinben finb aber 20 SSerge über 7000 gug

t)cd), n)eld)e Znhan unb (5rndl)rung t)on 9i)?enfc^en

unmoglid) mad)en. SO?it 2(ugfd)luf beS gebirgigen

$tl)eileg, kommen 9300 9}?enfd)en auf bie £luabratmeile.

Sn ber ©tabt 9)?ailanb lebten 1S24, 129,000

^m\d)cn, je^t 155,000; in SSreöcia je^t 30,000, in

S5ergamo 30,000. Ungcfdl)r ein Siebentel aller dm:

Yoo\)mt njo^nt in ben eigentlid)en <Btä\>tmf meljre ttJol)=

nen in fldbtedl)nlid}en ^rten, unb bie meiflen nid?t

in engen £)6rfern beifammen, fonbern jerftreut, 06*

2(6^anblung ^attancos im ^poli)tec^nico.



Sombarbei. S5cü6t?erung. 165

tt)oF)l burcJ) Un politifd)en unb abminiflratbm S5e*

griff dnec ©emeine ^ufammenge^atten. ^^ giebt 41

©cmeinen njdc^e über 5000 ^mtt)o{)ncr, 175 @e*

mdnm n)eld}e 5tt?ifrf)m 2 — 5000 ^ai)Un. Saft ^4

aller ^imi?ol)ner leben in bm fleineren £)rtfd)aften

unter 2000 Seelen, '/) in benen \)on 2—5000, '/io

in benen tjon 5—15,000, '/s in ben grofen ®tdbten.

^Jber t)on 1000 S5ett)ol)nem leben 127 in ben grofen,

nur 25 in ben mittleren, 114 in hm fleineren, unb

734 in ber legten klaffe ber ^Jrtfdjaften , n)orau^ ftc^

ober 5^atur unb (Il)ara!ter beS ßanbeö gar tjielerlet

ergiebt.

Ttuf 100 SO^dnner fommen im 9J?aildnbifrf)en 99

grauen. S3on 100 5i)?enfcl)en ftnb ST/io unter,

48yio i&ber 25 3ai)xe alt. ^a^ mdnnlidje ®efdS)lerf)t

Ittjifd^en

1 — 14 Sal)ren betrdgt 30,52 tom »^unbert.

15-20 „ „ 11,87 „

21-25 „ „ 9,32 „

26-60 „ „ 36,80 „

Über 60 „ „ 11,49 „

Zuf eine gamilie fommen etttja 5, auf ein »§au5

S'/s ^exfomn, auf 63 ^erfonen 13 ei)en, auf 113

^erfonen eine Slrauung. ^ie 3al)l ber (5l)en ijl ^er^

^dltni^mdfig grofer in ber^bcne, alg im^ugeU unb

S5erglanbe. S3i6 jum 30jlen 3al)re werben ^3 «ll«t

ei)en 9efd)lo(Ten. 2(uf 1000 (§innjol)nec faUen 41
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©eBurten, unb auf 100 tt)clb(id)e, lOT^/io mdnnltc^e

©eburten. ^ine ©l)e giebt im ^urc^fd)nitt 4*7ioo

hinter, unb je mel)c (5f)en bejlo treniger Äinbec, je

weniger ^()en beflo me()c ^inber. Unter 100 ^inbern

wirb einö tobt geboren, unb gegen 18 Knaben nur

10 3)f^dbrf}en. 2Cuf 100 Sobte fommen 119 ©ebur^

ten. S3om erj^en big §um ^oUenbeten x>'mun 3af)re,

flarben in S5re6cia 40 tjon t)unbert, in (Iremona 31,

im ^urd)fc^nitt ber I^ombarbei 47. Unter 1000

9)?enfd)en fiarben üwa 34, unb jwar me{)r auf bem

2anbe, n)ie in ben 6tdbten, grofenti)eil« eine Solge

ber t)orf)anbenen dlot\). T)\e bergigen ßanbfdjaften gei-

gen t)ier ein befferea 5ßer()d(tnif , aI6 bie (5bene.

(5ine fortbauernbe 3(bna()me ber SSeüolferung fann

man in ber Oieget alg Beic^en ubert)anb ne{)menben

sßerfaUeg betrachten; eine 3unal)me ber SSeüolferung

aber feineöwegg immer alg SSewei^ njadjfenben 5Bo{)U

jlanbeS unb ©lucfg. Sßollen n)ir {)iebei aud) ade

Sweifel in ^infid)t auf ha^ (ombarbifd)e £anbt>o(f un=

terbruden, fo giebt bod) Srlanb I)ieruber bittere ^r=

faf)rungen.

5^ad) ^errn £luabrio6 forgfdltigen Ermittelungen

fommt im SSenetianifdjen

:

Ein Ebelmann auf 387 Einn). Ein Seemann auf 241

„ SSeamter „ 126 „ „ gifdjer „ 224

„ (Sd)üler „ 27 „ ,, 2(rmer „ 26

„ @ei|Ilid)er ,, 216 „ „ befangener,, 813
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©tt Kaufmann auf 36 (Jin ginbling auf 321

„ Äunfller „ 19 £)bec dn ginbüng auf 46

Bmansigjler S3rief.

c^

SDlatUnb, ben Slften 2(pnr.

^d) l)abe fd)on in meinem SSriefe ^om ISten 2(pril

an ben 3ufammen()an9 erinnert, tt)eld)er fap überall

5n?tfd)en bem ©teuerwefen unb ber 9?egierung6form

6eftel)t; 1i)t\xu n?ill td) Sl)nen 5^dl)ereg über bie bireften

(Steuern, inöbefonbere bie ©runbfteuer mitt!)eilen.

5^ad) ber S5efi|nal)me SO?ailanb§ burd) bie £)jlerreid)er

warb im Sal)re 1718 eine S5el)orbe jur ^Anfertigung eineg

neuen Äatajlerä (giunta del censimento) gegrünbet,

tveil \>a^ alte biefen 5^amen nx&jt uerbiente unb bie

groften 5ßiberfpröd)e unb Ungered)tigfeiten j^eigte. (^ö

würben alfo neue 2)?effungen ^vorgenommen, harten ent=

ttjorfen, 2(bfd)d|ungen angeorbnet, geugen ux\)hxi, ^aufs

unb ^ad)tbriefe üerglidjen, unb an £)rt unb <2telle :5egli-

cl)eg burd) (Sad)^erpdnbige ndl)er geprüft. ^o.n 50g in

Erwägung: natürlid^c S3efc^affenl)eit b«6 S5ob^n§, 2Cugs
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faat, (Ertrag, Äoflen, grud()tpteife, ®cfaf)ren, Unglutfg:^

fdlTe u. f. tt)., unb beflimmte enblid) bcn Äapitalwmf)

beö ©runbflüc!^ ; e§ fep burcf) unmittelbare TCuffinbung

beffelben, ober inbem man ba^ reine (Jinfommen mit

tier ^rocent ju Kapital bered)nete. Äirdjengutec bic

t)or 1375 erworben njaren, blieben fteuerfrei.

(5ine j^eite (Ermittelung betraf bie »^anbelSs

fleuer (tassa del niercimonio) , tt)eldf)e iV* ^rocent

beS t)eniDanbten, ober umlaufenben Kapitals betragen

follte, in 5ßal)rl)eit aber nirf)t über '/« ^rocent be=

trug. ^anbn)erfer bie fein eigentlid)eS ^anbel6fapital

^aben, 5. S5. <Sd)neiber, @d)miebe u. bgt. blieben

aufgenommen. <Spater warb biefe bett?eglid)e ©teuer

in eine fefte üerwanbelt unb md) fedf)g klaffen er()o=

Un. — ®eit 1760 biö je^t, ift bie ©runbjleuer un=

abdnberlid) md) bem Äapitaltt)ertl)e jeneö ÄataflerS

öu6gefd)rieben njorben.

3n ben t>enetianifd)en Sanbfdjjaften beftanben alte,

duferfl unvollkommene 3(bfd)a|ungen Ui 2anbe^, unb

man bejümmte bie ©runbfleuer (terratico) in jebem

3af)re, auf eine l)6d)ft verwicfelte 3Beife. ^cid) S5efi>

na{)me be6 2anbe6 burrf) bie granjofen warb bie

©teuer ert)6()t unb anberö t3ertl)eilt, aber mit fo viel

(Eile, 5öiUfür unb UnbiUigfeit, baf bie klagen baruber

tdglid) fliegen , unb eine neue Äataftrirung beiJ Sanbe^

fd)lerf)terbing6 notl)wenbig erfrfjien. <Bk ift je^t il)ret

SSollenbung mt)e, unb wenn ba^ 5Berf ber ^axla
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Z\)mfia fuc jene 3ßit U^mbtm^mxt^ unb ha^ «rfle

feinet Ztt ttjar; fo ^eigt bte neue 3(rBeit eine fo(d)<

(Senauigfeit unb SSoUenbung, baf fajl nut bie grag«

übrig bleibt, ob man bie Sorgfalt nicf)t gu weit ge?

trieben \)o.W^

(Seit 1805 tf! eine grofe 3ai)l Don ^erfoneit

(jebod) m<i)t of)ne Unterbred)ungen) bamit befc^dftigt,

unb \)at Un Wlai 1828 fc^üeflic^ atö^runblage unb

©runbjcit ber Äataprirung angenommen, ©ie er-

t!rec!t ftd^ auf alle Z^eiU be6 lömbarbifc^=t>enetiam=

fd)en Äonigreid)S, tt)eld)e nid)t im maildnber Äatafier

entf)atten ftnb, atfo auf aüe e{)emaB )5enetianifcf)e

ganbfd^aften unb beö SSeltlin. ^ie grur=, ^^\xU =

unb ßanbfarten geigen in t?erfd)iebenen 5i}?aaff!dben

eine SSolIjltdnbigfeit unb ©enauigfeit, bie aUe6 biä()ec

@elei|!ete m^ übertrifft. S5eim fO^effen finb uberaU

metrifd)e 3?utf)en * (pertiche metriche gu 280 n^iener

0uabratfiaftern) unb bei ber 3(bfc^d^ung 6f!erreid)ifdf)e

gire §um @runbe gelegt, ^ie 2(bfc()d|ung rid{)tet ftc^

auf Un ferag aller Zxt, in gett)6l)nlid)en Sal)ren unb

bei gew6l)nlid)er S5enu|ung. ^ie ^urd)fd)nitt6preife

tjott 1823 bis 1825 liegen §um @runbe, mit genauer

fKMfi^t auf 6rtlid)e SSerl)dltniffe, 2lbfa|, 3uful)r, ^nt^

fernung , tierfc^iebene ^üte ber (Sr^eugniffe u. f. «>.

^ie 2lu6gaben ttjerben \)om Ertrage abgezogen unb

nad) 5ßeife berSSenu^ung, SSer|)a(j{)tung , SSewdfferuttg

u. bgl. berechnet. ?0^oglid)er UnfdKe ()alber »erminbert

I. 8
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man bm reinen Ertrag, beS 3(c!erbaud wm '/g bi6 V'»

t)on Sein, Äaj^anien unb Ölbäumen V?, »on »&eu

Vis, von »?)o(5 7'«- 3e()nten unb (5r6jinS fommen

nid)t in 2C65ug. ©ebdube unterliegen einet befonberen

2(bfd)d|ung, wobei ^ird)en, Äird)l)ofe, gejlungen,

öffentliche ^(d^e, unb ©trafen frei bleiben, ber ge^

n)ol)nlid)e (Ertrag aller übrigen ©ebdube aber m^glidbjl

genau ermittelt n)irb. 2(uferorbentlic^e (5innal)men

(5. S5. t)cn ^aufldben unb Jlaffeel)dufern) , fonjie blofe

SSerfd)6nerungen werben nic^t beruc!ftcl}tigt; wol)l abec

5al)lt ber Sigentl)ümer für feine SScnu^ung ber ©e^

bdube. 5D?afc^inen finb frei-, 'Wlüi)Un unb 5ßaffer^

fraft aber nid)t. fÜZan nimmt al6 Siegel an ha^ \id)

aUc ©ebdube im mittleren ßuftanbe befinben, unb

5iel)t für S5au= unb erl)altung5!o|!en 20 — 40 g)ro?

<ent be6 (5rtrage6 ah. ^
\

£)bn?ol)l, tt)di)renb ber ganzen Äataftrirung, an

£)rt unb ©teile mit i)m £)brigfeiten unb aud) mit

ben ^injelnen $Kü^fprad)e genommen warb, legt bie

Siegierung bennoc^ ba^ ganje 5i3er! bem $ßolfe jur

Prüfung tjor. £)od) foUen bie ^inreben Weber \)m

©njelnen, al§ folc^en {ba^ ^iefe: t>on 9??iaionen) gel=

tenb gcmad)t, unb thcn fo wenig gegen bie allgemein

nen, ein für allemal fejigepellten ®runbfd|e geridjtet

werben ; fonbern nur gegen beren 2(nwenbung unb Zn^

wenbbar!eit.~ Sebe ©emeine erwdl)lt brei ©runbbefi^ec

gu S5evoKmdcl)tigten , bei benen jeber ^injelne feine
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dinmnbnnQm vorbringt; barauf folgt bie SSejirBüers

fammtung, ^u tt)elcf)er jebe ©emeine einen 2(6georbnes

Un fenbet ; ireiter ge^en bann bie <Sad[)en an bie lanhs

f(^afttid[)ett unb ^aupt\3erfammtungen. (56 fann alfo

fein 9?eci^t gettenb mad^en, ha ^injelne gegen \>en

©njelnen, ©emeine gegen ©emeine, SSejirg gegen

SSejirf, unb £anbfd)aft gegen li*anbfcl^aft.

3n ber S5e5irf6oerfammlung f)at jebe Gemeine

eine (Stimme, unb bei @(eid)()eit bec Stimmen ent*

fd)eibet bec SSesivBcommiffariu^. Sie ^a(i)Ux\tänbU

gen unb mit ber Äataftrirung beauftragten SSeamten

ftnb öberair gegenn)drtig , um bie $ßerl)dltnifre barju*

ie^m unb ftd) ju red^tfertigen.

£)ie ©runbpucfe (^Ttfer, 5ßi^fen, ©arten, S5ufc^e

u. f tt).) ftnb mi)l in 20 Älaffen gerfdat, unb e8

giebt ©tüc!(ein bie nur mit einem Gentefimo reiner

©nnal)me üer5eid}net tt?urben. 2){e 3af)l ber (i'mmf)^

ner, ber ©gentl^umer, be6 @runbn>ertl)e6 unb ber ein«

jelnen ©runbjlucfe ifl in ben ©emeinen fef)r tjerfdjies

ben. Scf) gebe groben ber l)od)pn unb gering)!en

3al)(en.

^rotiinj 3Cbfc^d|ung
S)?aitanb. in <Scubt.
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hingegen l)at Süratto im ^dtlxn eine j!euerpflid)tige

g(drf)e t)On 20,000 ^ml)m (pertiche) unb 10,500

9^ummetn in ber ^arte; unb SSamffmi 13,000^ 9?u=
'

tl)en mit 13,200 ^f^ummern. gut bcig ganje lom=

barbifcl)5^enetianifd)e Äonigreirf) jlellt ftd) bie <Bad)e

für einen gegebenen ßeitpunft atfo:

S5e\36(ferung ^ . . . 4,506,000

£)berfldd)e in 9?ut()en (pertiche) , . 42,712,000

©teuerpflidjtige Zntf)üU (cotes) ber ^i=

gent^umer, ober ^rbjin^befi^er in

t)erfd)iebenen Verneinen 835,000

9Zummern in Un harten .... 6,665,000

2(6fd)d|ung beS ^apitaln)ert{)e6 in ©cubi 210,851,000.

J^iebei ijl biejenige ®umme be§ Äapita(n)ertf)e6 an-

gefeit, n^elc^e im 5D?aildnbifc^en feit 1760, unb im

SSenetianifd)en proüiforifrf) feftftef)t. 2)ie 3at)l'ber

©gent{)umer betcdgt ungefd()r bie »^dlfte obiger Zrn

tf)t\k,' ober Quoten. Sm Satire 1837 würben (ie=

boc^ auf eine duferfl abgefurjte 5öeife) 95,885 S5e=
,

ft|\?erdnberungen in bie ©teuerregifter eingetragen, Don

benen etwa eine ^dlfte an^ ^obeöfdKen, bie anbere

au^ SSertrdgen i)erru{)rte. »i^ie^on fiel bie geringfte

3a{)t mit 1387 auf bie 2anbfd)aft ^a^iaj bie grofte

mit 15,455 auf Ubine.

^er Äapitalwertf) , n?onad) bie @runb(Ieuer im

5[)'?aildnbifd)en »ert{)ei(t unb er{)oben tvirb, ifl feit 1760

m(i)t gednbertj xoo\)i aber txaUn feit bem Sa^re 1796
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ßi-{)6^ungen ber (Steuer felbjl: ein, fo \ia^ bi§ 48 (5en=

teftmen Dom (^cubo beg Äapitalwert^e^ eingebogen

tvurbe. ©eit 1819 tjlt bie ^gabe auf ItVio Gente-

ftmen \?om @cubo fefeefleüt, unb aurf) im SSenetia=

nifd)en fe^r f)erabgefe|t, obnjot)l [ie l)iet: ttod) immer

ben maildnber @teuerfa| u6erfd)reitet. ^er le|te if!

bei \veitem nic^t in bem S3?aafe gefliegen, al6 ftd) ber

(Ertrag be6 @runbe§ unb SSobenö feit 80 Sai)ren er?

i)ot)te. £)er maitdnbifd)e ^Tnt^eit be§ Äonigreirf)6 §al)lt

ie^t 5n)ifd)ett 21 unb 22, ber t)enetianifc{)e 12 ^lU

tionen £ite.

5^od) {)at ftdf) bie 9legierung baruber nid)t au6=

gefproc^en: wie f)od^ fte bie ©teuer in hm neu fataflrir^

ten fianbfc^aften anfeien mU. ©ewi^ njerben babei

grofe (Srf)tt)ierigfeiten eintreten, itnb Etagen ber ZiU

befteuerten, ober 5^eubefteuerten über hm 3a{)lung6=

ant^eil unb ta^ SSer()d(tnip if)rer 2aj!en f(i)n)erlic^ (i\x$=

bleiben. S5ej!euert man ndmlidj) bie üenetianifd()en

ganbfd)aften nad() 50?aafga6e be§ je^igen Ertrags, fo

f,al)Un fte weit me()r al^ bie CO^aildnber; j!eKt man

it)ren SSeitrag t)er()d(tnifmdfig fo niebrig aB htn ber

leiten, fo ftnft bie ©nnaf)me; erl)o()t man ben SSei^

trag ber SJ^aildnber, fo flagen biefe über Ungere^=

tigfeit.

Sm 2((lgemeinen ftnb bie Ungleicl){)eiten unb Utt=

biliigfeiten ber ijenetianifcfjen, t)orlduftgen @runbj!euer

aber fo grof, H^ man in bem neu^n Äatafter eine
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2Bof)lt()at fie^t, unb feine ^infu^rung ^crbeitruufc^t.

S)?ad)e idj) aufmerffam auf bte ©rfjiDievigfeit ber ^in^

fu{)run9, SeflffeUung ober ^(bdnberung t)on ©runbs

jleuern, fowie auf bm bofm Umftanb baf fte bem

erjlen S5esa{)(ec nid)t blof einen Sf)eit ber 9?ente,

fonbem hm ^apitalwert^ bec 9?ente mi)imn, jeben

fp dt er e n (Jrtioer6 er aber freilaffen (n?eit er bie ©teuer

gu Kapital bered5)net unb bie6 üom Äaufn^ertl) u. bgl.

ab5iel)t): — fo erwiebert man, ha^ je^igc Übet' fep

nod) fitofer, itnb ber au9enb(i(llid)e SSerluft werbe im

ZUanfe ber ^üt >)erfrf)mer5t unb tjergeffen.

2(ufer ber ©runbjleuer befte!)t im lombarbifd) =

i?enetianifrf)en Königreiche eine ©etDerbfteuer für

^taht unb Sanb. @ie ivarb t>on £Ü)?aria 3:f)erefta

€ingefu()rt, "oon hcn granjofen ern^eitert unb exf)ol)t,

tjon Un Öjlterreidjern für alle freien S5efd)dftigungen

(professioni liberali) aufgef)oben unb fur bie übrigen

©enterbe berid)tigt. ^ie 3ci()(ung6quote ip md) Ätaf?

fen üon £)rtfc^aftett beftimmt, beren jebe »ieber brei

2(bjltufungen in fi'rf) fd()lieft. (5in SSiertel be^ SJe?

tragg eri)atten bie ©emeinen 5ur ^ec^ung i()rer Zu^f

gaben.

SMe Äo:pfj!euer wirb in hm offenen Orten er?

f)oben, n)elrf)e \3on ben SSerbraud)6jlteuern befreit fmb.

Züe ^erfonen 5n)ifd)ett 14 unb 60 ^a^xm ftnb i{)c

unterworfen, imb fi'e betragt für Ubm gleid) tiief, ndm»

Ud) be6 Sa^re« 3 gire 68 Genteftmen je^iger ^df)»
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tung. ^Tufcr biefec für ben <^taat erI)o6encn 0umme

fann (im ^aü beg ScburfniffeS) bie ^dlfte be^ erfor^

berlid)en 9}?c^r6ebarf^ mit i)6d)fteng 2 gire 99 Gen*

timen [üc bie@cmeine bcigetvieben iuerbm. Über biefe

<Summe \3on 6 gire 67 Gentimen fleigt bieÄopfjleuet

niemals; t)ielme()r ttjirb bie ^tveite ^dlfte jeneö S3es

barfö, fonjie jeber !)6f)ere S3eitra9 atä eirt 3ufc{)(a9

5ur ©runbjleuer er{)obcn, n?eld[)er U^^alh fc()r t)erfd)ie*

bm, unb nid)t feiten fel)r bebeutenb ij!. Sa in etlt=

d)en gdKen betragt berfelbe mel)r, al0 bie an hm

(Btaat 5U entrid)tenbe lih^aU. ^iefe großen SSeburf-

niffe manrf)er Gemeinen cnt|Iel)en meijlenä burd[) ort?

Iid)e 5Serl)dltnif['e (5. S5. ^öafferbaue) , unb baburd)

baf bie ©emeineguter 5ur Seit ber franjofifdjen ^m^
frf)aft meift tjerfdjteubert n)urben. £)od) giebt e§ aud)

einzelne ©emeinen beren Ginnal)men fo t>iet betragen,

ba^ gar feine 3ufd)(dge notl)ig fmb. ^mn in ber

gteid) l)of)en Äopfjleuer eine Unbilligfeit für bie niebe?

ren klaffen liegt*, fo n?irb bie6 in etwa^, burcl) bie

oft anfel)nlid)eren Sufc^ldge §ur ©runbjlteuer, fowie

baburd) au6geglid)en, ba^ bie grofe Ba^l fleinerer dU
gentl)umer bei ber ^Ibftimmung über ben idl)rlid)en

SSebarf ber ©emeine meitl entfdjeibet. lind) finb aUt

cigentlid) 2(rme »on Ballung ber Äopffteuer befreft.

^ie (Sinjicl)ung aU ber genannten, im SSetrag«

fe|!pel)enben bireften ^Steuern, tcitb unter 2(uffid)t ber
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S3cI)orbcn, jebcgmal auf bret Saf)re offentlid) üerparf)--

Ut, unb jttjar (je nad)bem bie SSert)dltmlT^ ftd) ftellm)

für eine, ober mef)re Gemeinen, ober ganje SSejirfc

«nb 2attbfd)aften. 5^ot{)i9en gallo fann ber ^dd()tec

6B jur 3{u6pfdnbun9 toorfc^reiten, ja ber ©dumtge

au6 bem S5eft^e gefegt werben. ^a(!i) allgemeinem 3eu9=

niflfe ftnbet jebocf) (6ei ber mdfigen ^6l)e ber ©teuern)

fel)r' feiten ein duferjle^ ^tvang^mittel, ober laute

Älage j!att. S5et ber £eicl)tig!eit ber Sinsiel)un9 ftnb

auö;) bie Soften berfelben fel)r gering. 3ur ndl)eren

^Tuffldrung mögen folgenbe-5flad{)rid)ten über ta^ mats

Idnber ©ubernium l)ier nocl) ^la^ ftnben.

^ie fleuerbaren ©runbflücEe betragen

9Jutl)en (pertiche) 30,581,000

^er j!euerpfrid)tige Äapitalwertl), ©cubi 124,037,000

Sie S5et)ol!erung (1837). . . ^opfe 2,453,000

Sa^on tt)ol)nen in Un ummau^

erten , ber $ßerbraucl)6jleuer

unterworfenen <Btät>Un . . „ 302,000

Sn ^^n offenen, ber ^opffleuer

unterworfenen £)rten ... „ 2,151,000

Ser Äopfjleuer waren unterworfen „ 630,000

SBoöon befreit tontt^m ... „ 53,000

Unb Wirflid) 5al)lten .... „ 577,000

Ser ©ewerbfteuer waren unterworfen „ 76,000

Unb wirflid) gal)lten .... „ 65,000
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(^tm\)^emx betrug 2ire 21,955,000

^opffleuec . . . „ 2,116,000

^cmthpmt . . „ 637,000

^ie Sinf)cbun3gfof!en betrugen für bie

@runb)Ieuer . . „ 870,000

^opffteuer . . . „ 31,000

©eiverbfleuer . . „ 16,000

^a6 if im ^urc^fc^nitt für jebe 100 gire

@runbj!euer . . .40 (^mt ober 7« ^roc.

^erfonenpeuer 1 £ire 50 „ „ ly,
,;

©ewerbjlteuer 2 „ 60 „ „ 2^5 „.

3n ber ßanbfc^aft ßobi würben \3on 100 glre

©runbfleuer nur Yio,ooo einer 2ire hmd) ^pecution bei«

getrieben.

2)a \d) über bie ©nnaf)men unb 3ru6gaben ber

<Bta\)U Zm\t unb SJenebig ©nige6 mitget()eilt f)abe,

fo mag ber »^auptin{)alt eine^ 2Cbfd)luffeg ber 3al)re§»

red[)nung Don SJlailanb für 1837 J)ier ^la^ fmben.



178 3wansi9tler Srief.

L (Sinnal)me.
Sirc, of)ne

(5entcffmen

Z^üi äu aUmä^ii^m, fotttaufenben

2(u69aben) 290,618.

2) Sinfen v>cn Kapitalien 1,141.

3) ^Utl)c 'om ^dufem unb ^td|en . 49,455.

4) ^rbging, 3e()nten unb df)nlid()e @runb«

einnaf)me 1,323.

5) (Einnahme t)on <Staat6fc^utbfd)einen

(monte) 2,398.

6) (5inna{)me t)on 3;aj:en, fiicenjen, ©tca»

fen u. bcrgl 67,849.

7) @ett?crbf!euec 42,084.

8) S)[^ergutun9m fuc Zn^aUn beS

(Staate u.
f. n? 230,868.

9) sßerfd)iebcne 9Ctt?oi)nlic()e ©nna{)mm . 25,289.

10) Zluu gorberungcn wnb ZnU'i^m . 980,000.

11) 3ufd)la9 gut SSer6raud)gjlcuei: . . 1,116,783.'

12) 3wrcf)lci9 juc ©runbjlcuec (\3om abge^

fd[)d|ten .^apitalwert^e bec 4,722,000

©cubi) 308,313.

13) SSerfauf )3on (5i9entl)um, Saubemicn 1,059.

14) @ebul)ren 4,034. :c.
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IL "Kn^QCihi. 2ire.

1) ^Kudfldnbigc Zunahm .... 901,255.

2) (^c^alU : . • . 139,404.

3) 2Cmt6au§gaBen (spese d'ufficio) . . 23,758.

4) ^enffonm 24,961.
'

5) mkti)e \ . 17,248.

6) 3mfen ücn Äapitalim 77,334.

7) (^rbjin^ unb ^cf)nUn 7,955.

8) dt^aitmQ ber ©trafen, Sandte unb

pumpen 68,805.

9) er()aUun9 bcc ©ebdube .... 51,205.'.

10) ©trafenreinigung 43,682.

11) ©trafenerleud)tung 143,628.

12) Zn^aUn für 6ffentltd)e gejle unb

duitn^ 6,908.

13) Zxmm unb ^ol)it\)ät\^Mt . . . 248,160.

14) ^ntfd)db{gun9en, ober SScrgutungen . 54,754.

15) Ärieggauggaben 153,766.

16) ^olijei .^ 136,481.

17) maxfta\x\\i^t 5,503.

18) @efunb{)cit6aufftd)t 10,190.

19) £6fd)anfitalten 54,310.

20) geuerfaffengelb ....... 1,977.

21) £)ffcntlid)er Untemrf}t ..... 72,745.

22) sßerfd)iebcne ^(u^gabm 11,606.

23) ^cm'KxheiUn an ©trafm u. Äandleu 833,180.

24) Zv^^aUn für einige ©ebdube (?) 475.
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25) ZhQmW^ @d)ulben 100,000.

^26) (Erworbene (SJrunbjIucfe .... 1,620.

27) 3ruferorbentltd)e ^Cu^gaben (ein[d)licfs

lid) für bie ßf)otera) 34,397.

28) 2(uferorbentlid^c ^Tu^gaben für bie

(Einquartierung ....... 28,329.

©0 bie ^auptpunfte bec ^'inm^mm unb

^(uögaben. Siefe UtmQtn in @umma 3,308,645.

^ie ^inna^mcn betrugen 3,121,812.

söorfd}U^ 186,833.

©ne S5er9teid)un9 biefer Sa{)re§red)nun3 9}?ailanb6,

mit benen anberer «Stdbte, fuf)rt §u ansief)enben fc
öebniffen; I)eute tritt id) nur baran erinnern, ha^ bie

Sofien ber (5inna!)me unb ^Tuggabe, n?eld)e man al6 Snt=

fd)dbigungen, ober SSergutungen be5eid)net, meiffc 3al>«

lungen für ben <Btaat ober für ^injelne, wnb nur

at0 burrf)raufenbe Soften ju betrad)ten ftnb. Äom^

men in einem 3a()re fe()r grofe auferorbentlid)e Zu^
gaben t)or, tvie (obn)ol)l ganj entgegengefeiter Zxt) bie

G^olera unb bie Äaiferfronung n)aren > fo n^erben fte

nic^t mit einem 9}?ale aufgebrad()t unb gebedt, fonbern

n)o()l ZnU\\)cn gemad)t ober ungen)o^nüd)e ^itui I)er=

beigefd)afft. Znf biefe Sßeife er!idrt ft'dj) D^lummer 1

ber ^innal)me.

(5ine regelmäßige v5aupteinna{)me gen^d^^rt ber Bu*

fd)la3 jur SS e r b r a u d) 6 ft e u e r. ^5 ijl, a3i3iet)enb, «nb
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le()rmc{; (auc^ im SSer9leid)e mit S^riefl unb SSenebig)

gu fef)en, auf ix>eld)e ^egenfidnbe jene ^Cbgabe gelegt,

wnb nad) welrfjen ^a|en fte fut bie <Stabt ei«

l)oben warb.

Site, (^entefimen.

SOSein unb (^fjTg, ber Sentner . . l 15

Wtc^ — 80

Stauben — 75

^eUnUit (abburattato) Sßaijenmei)! 1 4<)

^e^gleid^en, ungebeutelt . . . l 21

SSrot, 5^ubeln u. bergl. t)on ^ßai*

immtf)i 1 40

5Bai5en juc Mül)U gebrad})t . . 1 21

fRtli — 23

^m, ^afec, <Spelt unb anbereS

(^Jetraibe (biada) .....— SQ

^ttof) —
. 46

Ädfe 2 30

5^U|I)0t5 ........— 29

©efdgteS ^ol5 (legnami segati) . — 57

S5rennf)ol5 ........ — d

Äo()len . . — 57

Äalf unb @ip§ — 40

50^auer= unb £)ad()j!eine, ba^ ^un«

bert .........— 29

£)d)fen, ba« @tuc! 7 47

Äu{)e unb getfen .5 75
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^'m. (5entejimen.

MUl 2 64

(Schweine ........ 3 45.

^ie (5innat)mcn unb ^fu^gaben aliec lombarbifd)en

<Stdbte unb @emcmen betaufett \id) }al)xl\<i) auf 36

—

46 mUmm £ire.

einunbämanäigjler S3rief*

50latlanb, ben 22jlen 2Cprit.

iDie lombarblfd^c ©tdbteorbnung ftanb in genauem

3ufammen!)ange mit \)m ©tunbjlteuern , t)on ben

©cunbjleuetn bot ftd{) ber Übergang p ben anbereu

bire!ten 2(bgaben; f)cnt mU idt) ^uc^ Einiges t)on ben

übrigen (Sinnabmequellen mittbeilen. (Erlaubte eS 3eit

unb 9?aum, fo t)erg[id)e id) gern bie Reiten feit bet

fran§ofifd)en 9?e\3o(uticn mit Un jeligen y bod) fmben pdf

für ben ßiebfjaber dlad)nd)Un in (!onti6 5öerf über biß

ginanj^erttjaltung im Äonigreidje Italien unb in ^ecd)io^

5ßerfe über benfelben ©egenftanb. 5^ur dnige <BuU

Un an^ bem leiten n?iU id) aneinanberrei()en unb mit-

tl)eiten. „£)ie klaffe ber (^igent()umer (fagt er) ivurb«
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in Un Sa()ren t?on 1796 6ia 1802 bwrc^ Auflagen,

Ärieg^fteuern imb mil{tair{fd)c 3(u6fdf)rciben in i^re»

JKec^tm terlelt, irt t()rett @cn)o()nf)eitm, Steigungen

unb SSorurt^eiten gejiott, t?eri)6{)nt unb niebecgebrucft.

@leidf)5eitig üerme()rtert fic^ bie ©emeineauagaben mit

jebem ^a\)xe, unb anffatt einen SSunb mit ben £)rt§«

cbrigfeiten ju frf)liefen; njaren bie 2}?ini)Iei: unter ftrf)

uneinö unb vo'nfun wie feinblid^e ©emalten. £D?and()c

(^igentl^ümet fonnten^ bie @runb(!euet: nid)t be3a!)len,

weit fte bie (Jinnal^men übetftieg, unb bie abgepfdnbe*

ten «nb auagebotenen Sdnbereien fanben feine kaufet.

Sie mit granfreid) 9efd)lo[fenen »^anbetötjertrdge vonx^

tm t)on b^m <Stdrferen aufgelegt, unb bienten lebig«

tid) 5U feinem SSortl)eile. Zh^aUn, SSevftdjerungen,

(^ontrebanbe |!iegen in gleicl)em Wlaa^e unb bie (Sri)«*

bung^fojlen betrugen 17 aufg ^unbert. Sie (Sin*

lragunggred)te (droits d'enregistrement) würben fo

ftreng geltenb gemad)t, ha^ fte j. S5. ber ßrbe tjon

ber ganzen ^rbfd)aft6maffe la^Un mufte, wenn er

au(^ (ber absu5iel)enben @d}ulben J)al6er) gar nid)t0

€rl)ielt. Sie £eibenfd)aft be6 S[)?inif!er6, bie (Staates

einnal)men um" ein ^aar taufenb £ire ju erl)6{)en,

ftieg bisweilen 6i6 gur SSerrucftl)eit. 3m Sal)re 1806

befteuerte er §. S5. aud^ ba^ wenige ©emufe, voa^ bi«

ßanbleute in Sorben jur ®tabt 6racl)ten. (Sie muf»

un bann obenein am 2;i)ore fo lange warten ;.bi6 t?on

S}?el)reren fo ^iet §ufammengebrad)t war, H^ man
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einen (Steuer^ettel ausgab, wo bann lange (Streitig«

feiten ubec SSeitrag unb $öert()eilung nid^t ausbleiben

fonnten." — Unter hm 2(u6gaben f!anben (1808)

30 9J?iliionen gat)lbar an granfreid) unb 42 9)?iUio*

nen für ben Ärieg oben an; n?ogegen fucÄirdf)en unb

©d)Ulen nur 200,000 gire ausgeworfen würben,

ein @lu(f ba^ biefen fc^rec!lid)en SSer()dltniffen wenig*

flen6 einige anbere @rünbe entgegenwirften : fo j. S5.

SSerbefferung ber ©trafen unb Sandte, ein freier

SJ?arft in Italien, 3unat)me beSMerbaueS, beg SSer«

braud)S, ber greife, 2(nlage mancher gabrifen, ^rd*

mien, 6fonomifd()e @efeüfd)aften u. f. w.

9??anti)eS tjon ben frul)eren ©nrirf)tungen warb

beibef)alten, 2(nbereS gednbert. 3e|t beffe{)t 5ut)6rberft

eine SSer5ef)rung§ilteuer in ben gefd)lo(fenen £)rten.

<3ie wirb jeboc^ nid^t überall nad^ gUid()en <Bä^m,

fonbern mä) üerfd)iebenen 2(b(!ufungen ci\)ohm, 5U

weld)em 3wecfe man bie ^täbu in t)ier klaffen ge*

tl)üit f)at. <Sie erflre^t firf) nid)t uberaU auf biefet*

ben ©egenftdnbe, meijIenS jebod) auf 5ßein, SSrannt*

wein, 5[)^e()t, S5rot, @c^lad)tmel), gifd)e, Öl, SSutter,

Ädfe, '^(M, (Strol), ^ol5, Äol)len unb einige anbere

©egenftdnbe. £)ie 9)^al)lj!euer wirb auf ben 9i)?u()len,

bie (Steuer t>on ben übrigen fingen meijl an ben

2:^oren erl)oben. ^6 giebt ber Bentner ^ÜBein t>on

1 2ire 61 Centimen bis 2 gire 71 Centimen; £'d)fen

unb Äü{)e von 14 bis 24 gire baS ^tMy ber Sent^
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mt ^c()t (nad) ^aa^o^aU ber2(rt, tjon 1 2ire 6^(5ens

timm 6t6 4 Site 25 (Centimen; bec Rentner St tjon

3 gir^ 56 (Centimen bi6 4 gire 60 denttmmj SSutter

2, 64 bi6 2, 99j ^afe 5, 63, Mg 6, 32 u. f. tt).

SSon biefm SScr5et)tun9ö(lcuern fmb bie SSenjo^nec

ber offenen £)rte, für t()ren unmittelbaren $ßer6raud()

befreit; nidjt aber geiriffe ®en?erbtrei6enbe, mld)^ ba=

felbjl n)o{)nen wnb terfaufen. ßg njtrb alfo »on

S5dcfern, <Sd()lddj)tern, Söeinf)dnbtern , ®aj!n)irt{)en,

eine S)^e{)ljleuer, g(eifd)f!euer, 5öeinf!euer u.
f. tt). er?

()oben ,. unb jebem aller «^anbel mit biefen ©egenpdn-

hm t?erboten, ber nirf)t in ber ©teuerroKe aufgeful)t x%

^er Bentner, t)on SSdcfern itnb SSrot^dnblern t)er=

lauften Wlt^U^ gal)lt 75—80 Centimen; ber gent^

ner 5öein 80 (Centimen r ber Rentner SSranntwein

2 — 3 gire; ber ^c^fe 16 gire, bie Äul) 12,

ein Äalb 6, ein ©d^ttjein 4, ®cl)afe, Biegen, »^am=

mel unb gdmmer nienn fte über 72 Bentner n^iegen,

öO Centimen, wenn barunter, 25 (Centimen. 5Ber

für feinen eigenen ©ebrauc^ fcl)lad)tet, ift frei t)Ott ber

©teuer; bod) erprecft ftd) biefe ^egunfligung nicl)t

auf bag <^(i)ia(i)tm 'oon S^inb^ie^, unb aUer Sleifd)=

üerfauf bleibt »erboten, ^iefe Idnblid^en S5er5el)rungÖ5

fteuern tioerben in ber ^Kegel an \)m 9)^eiftbietenben

\)erpad)tet, n}eld)er fte bann naci) ber <SteuerroKe im

ßinjelnen erl)ebt, ober ftd) mit SSdtfern, <Sd)ldc^tern

u.
f.

». über eine im ^fligemeinen gu i5at)lenbe @uram«
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üer9leid)t. 2öd()retib einige bie ^Cngemeffen^eit tie-

fer Steuern iinb i{)re leid)te (5rf)ebun9 rüt)menj be=

i)auvun ^Tnbere: fie fepen, bei geringem (Jetrage, eine

£lueUe un5d(){iger SSetrugereien unb @d)erereieh ', unb

ha^ Ü6ergett)id)t ber 5öa^r()eit burfte ftrf) njo^l auf

bie te^te @eite I)inneigen.

£)bn)of)[ alle ^aren (calmieri) für bie bewerbe

im 2CKgemeinen anfge()oben fmb, hamm fte bod) an

ernten £)rten, j. 85. in S)?ai(anb für bieSSd^er fort.

Zud) einige @d[)ldd)ter ftnb einer Zaxc beö 9?inb|Teifd)e^

untertt)orfen, 3(nbere nid)tj unb ba nun bie .^dufer

jenen Un ^öorgug geben, fo ijl e6 ein SSor^ug, ober

eine 3frt von '^ritjitegium, in bie 3a()l berer aufgenom=

men 5U «werben, für ivdd)c bie ^olijei Qoemd)t unb

q)reig beg gleifd)e§ fejlfe^t.

5öaS nun ha^ Botlmefen anbetrifft, fo bejroecft

bie 6jlerreirf)ifc^e 9?egierung unbebingte (5infu{)rt>erbote

aümdl)tig abjufdjjaffen unb all^ix {)o^e ©teuerfd^e p
verringern, ijl aber (gleid^trie bie meijlen anberen

Staaten) von biefem 3iele allerbing^ nod^ iveit ent^

fernt. ^ie ©nfu()r vieler ©egenftdnbe ( fo ber mei=

ften au6(dnbifdj)en gabrifate) ift alfo norf) immer ver?

boten, j. S5. von SSaumtvoKe, S(arf)6, ®eibe, SßoKe,

(5ifen, ©fenbein, ^orjeUan, ®tro{), Gl)ofoIabe, 2}?a*

caroni u. f. tv. 2)ie ginan5be{)6rbe fann jebod) bie

^inful)r biefer ©egenfidnbe
, für ^in^elne au^mi)m^=f

weif« verftattenj nur foU bie, mit CO ^rocent be3
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5öerti)e§ erhobene ©teuer, 50 Bulben nic^t uhetpU

gen. dinc ahnixd)^ ^rlaubnif tfl für bie Zu^fnt)t

gewiffec ©egenjidnbe not^ig, fo be§ tol)en ßifenö, bec

Sumpen, bec .Äunpwerfe. Unbebingt t)erboten ifl bU

©nfu()r t)on ©a($, fünjiüd^en 9)?meraltt)affern , @ur=

rogatert be^ Äaffee6, im 2(uglanbe gebrudtei: religiofec

unb @ebetburf)er. Unbebingt »erboten ip bie 2{ugfu{)i:

»on @eibenn?urmern, @olb= nnb Silbererzen u. f. n?.

9}erboten ijl ber ^urc^gang 'oon <Bai^, Zahd unb

©alpeter. grei gef)en ein , ®olb := unb ©ilbermün^en,

!D?afd)inett u.
f.

tt>, I)ie ©teuer tt)irb erl)oben nac^

@ettjirf)t, SBertt), 3a{)l unb 3(nfpannung beö 3ug=

t)ief)e^. 3u bem eigenttidjen Solle tritt gett)6l)nlid^

md) i)\n^ü, Bettele, ^lombirungg=, @ewid)t6gelb u. bgt.

^ie 3oUfd|e finb feit Um ^^rieben nicl}t gleid) geblie^

Un, fonbern mand)e berfelben erniebrigt, unb nod)

mel)re cxl)oi)t werben. (56 jaulte 5. S5. nrtd) bec 3oll=

roUe \)on 1823. 1831.

5ßein bec Zentner, Site 2 bi6 26 10 bia 40

3utfec .... 48 „ 80 37 „ 112

S5aumtt)oUe (coW . 18 g. 75(1. 18 g. 75 e.

^apiec . . , . 40g.bi6 107g. 172.big53g,

SSiec in gdfTecn . 4 g. 28 G. 8 g. 30 (5.

Kaffee .... 75 g. 11272 g.

2(l(e ©teuecfdle für bie Sinful)c t)on ©etraibe unb

i^{) ftnb 1831 n'i)ot)t, ja meijl terboppelt trorben.



1823.



ßombarbet. ginanjen. 189

eine Zho^aU wetd^e alfo tte drmcre Ätaffe (9(eid)tt>ie

bie ^opfjlcuec) am ()drte)len trifft.

^a6 !^otto bcMt nod) unb wirft fe()c nad)=

t{)cili9. Sie Romainen unb Sorjlen finb faft

ganj »erfauft nnb bie leiten meijl üertt?uj!et. Se^^

^alb unterliegen bie ber Gemeinen unb offentlid)en

2Cnj!alten einer offentlicl)en 3(ufftcf)t, t^ogegen dl)nlid)e

5[^orfd)riften l)inficl)tlicl) ber ^rit)atfor)len
,

fel)r feiten

jur 3(ugful)rung fommen.

Sie @taat6einnal)men ^ahm ftcl) erl)o^t, pm
geringeren Sl^eil eine i^olge ber @teuer^ermel)rung, §um

groferen ber erl)ol)ten ^robuftion unb (lonfumtion. Sie

O^runbfteuer betragt im 9}?aildnbifd)ett 21,900,000 gire

bie ^erfonalfteuer 2,000,000

bie @ett)erbfteuer - 600,000.

9lecf)net man ^k^n alle übrigen (5inna^men (weld)«

bie größere ^dlfte au6mad{)en) fo ent|!el)t eine »^aupt^

fumme \)on 50 unb einigen fO^illionen Sire.

^uf SSer^infung unb Siilgung ber (Staatß=

fcl)Ulben l)at bie 9?egierung grofe 2(ufmerffam!eit ge=

ricl)tet. Sene ftnbet (meifi ju 5 ^rocent) fe^r regele

mdfig ^atty biefe erlitt burd) bie Tla(i)t ber SSer^dlts

niffe mand)e Unterbredjung. Sie funfprocentigen

@taat6fcl)ulbfcl)eine ftel)en ju 113 ^rocent unb ge=

niefen grofen SSertrauen^. (Sie lauun auf beftimmte

3nl)aber unb muffen, tvenn fte in anbere ^dnbe ge=

^enfoUen, umgefd)rieben werben.
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^ailanbf tm 2S|ten 2Cpril.

t^d) foUte \c%t n)o()l 5}?ancf)e6 iiber bie perfonlid)en 35«^

l)altmf]'e in^befonbere bcc ganbbeit)o!)ner beibringen.

(i$ fd)eint mir aber 9eratt)enet: {)ietion crfl ju fpred)en,

trenn td) me^re ^()eite Italiens »iebec 9efe()en unb

tjerglid^en ]j)abe. ^ier mag folgenbec ^Tu^jug au5

»?)rn. (I^ornig^ (Ermittelungen ^ia^ fmben. 3n ber

£ombarbei fommt auf 238 ^erfonen ein ©eijllid^er,

beren ^a\)i m^m grofer S[^ertl)eilung ber S5et)6(ferun3

aber md)t 5U grof fepn \oU. T)h ^af)i ber 9)?6nd)e,

n)eld)e meijl ju tx)of)lti)dtigen £)rben gel)oren, betragt

nur 140. 3(n t)ier gunftel aller (5imt)of)ner ftnb un=

mittelbar ober mittelbar mit bem ^Tcferbau befd)dftigt

Sa\l ein gunftet ber Sinn)ot)ner lebt üon ;Snbuf!rie,

bewerbe unb Äaufmannfdjaft. S5erl)dltni|Te (beren

(5nttt)icfelung md)t {)iel)er gel)ort) geben ben Zb'ooU'

ten , S'Zotaren , gelbmeffern unb 9ied)nung6ful)Tern eine

befonbere 5Bid)tig!eit. Sn ber l^ombarbei giebt e§

598 :Do!toren ber 5)?ebi5in, 323 ^oftoren ber G{)i*

rurgie, 99Q 2)oftorcn ber 5D?ebi5in unb (Il)irurgie,
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jufammm 1917 grabuirtc ^evfonett;. unb 1321

Hebammen.

55on bec @cunbftdd)e bec ßombarbei finb ctvoa

ac^t ^^Zeuntet Bebaut irnb gwac

Wer unb Sßiefm 67 ^rocent)

m^lb 21 „ )

^ie einzelnen ianhfö:)aftm geigen inbef I)infid)tlid)

biefec S5ert{)eilun9 bie gtopten S^erfc^ieben^eiten. (So

l)at §. S5.

^Ci'o'xa 92 ^rocent Mer, 3 2ßeibe, 5 5Balb;

(Sonbrio 13 „ „ 40 „ 47 „.

^ec SSobenertvag ifl für ba§ Sa^c 1836 folgen^

bergejlalt angcfd)lngen njorben:

S^oggen : . . . . 440,000 ttJiener Wle^m

»^afer 336,000 '

©erftc 94,000

»5u(fenfrud)te . . . 132,000

SBai^en . . . : . 2,163,000

^a\^ 3,633,000

9?ei6 479,000

^itfe 244,000

^ajlanien .... 158,000 Sentner

Kartoffeln 305,000

£)b|l 238,000

JPl 74,000

fac^S 96,000
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etro^ 5,300,000 3entmt

^m unb guttetfcdutet 10,110,000

M\c, SSuttet unb ^onig 696,000

©eibe 170,000

5Bcm 1,916,000 ©met

^olj ...... 809,000 Älaftet.

S)?anc^e @egenf!dn^e fi'nb in ber Sombarbei t{)«us

ter, anbm tt)o{)tfetUr, al6 in ben beutfd)en

5U Öperreid) 9e{)ori9m 2anbfd)aften. 3u jenen

Sd()lt man öloggen, ^pafer, ^eu, ^olj, Kartoffeln,

^Rinbfleifd) u. f.
tt).; §u biefen 5ßetn, 9)?aig unb

<Stro^.

£)69tetd) in ber SomBarbei fe()r rjiel buri^ ^anb^

arbeit 9efd)ie()t, finbet ftrf) bod) eine grofe 3a()t t)on

Bugüief), unb u6err)aupt ,ein jldrferer SSie^fianb at«

in ben meiflen ßdnbern. S* gebe bie 2)urd)fd)nittg=

fumme für bie gan^e Sombarbei, unb gugleid) ben ()ocf)s

pen unb niebrigften 6tanb in bm einzelnen 2anbfc()aften.

S^ waren in ber Sombarbei

^anmnm SJlinimum

£uru6pferbe 7,538; S}^ai(anb 2,853; <2onbrto 93

^ferbeber ganbtt)irtt)e u. f. n?.

51,808; gobi 9,616; (Sonbriol522

(5fe( . 13,476; SSergamo 2,ß39;^aoia 237

Kuf)e . 257,839; ßorno 57,000; dremona 9700

0d)afe 168,000; SSergamo 59,000; ^ma 500.
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2fuf eine geogvaplyifc^e £luabtatmeite fommen in

bec gefammten Sombarbei im 2)urrf)fc^mtt:

^ferbe. ^fel u. £)d)fen. ^u()e. (Summa.

9}?aulefet.

156 66 402 662 1178

SJ^apimum in

bec 2anbfdf)aft

SJJairanb 363 139 470 1292 2264

5D?inimum in

(Sonbrio 18 16 17 332 397.

Sm 5ßtberfpruc^e mit mand^en S5el)auptun9en

unb einzelnen ^rfaf)run9en, fmbet \id) bec jldrffle

2Siel)jlanb überaU ba, wo bie meiften £D?ett=

fdjen fi'nb.

Sie M{)e njerben, treit bie eigene Sujuc^t tf)eurec

ifl, 9roftentf)eil6 in bei: ©c^weij gefauft, bie ^dlbec

aber 9efd)lad)tet. Der ^dfe, ix)eld)er unter bem ^^a^

men be§ ^armefanec 9e{)t) n^irb meijl 9emad)t in bem

Sanbflrid{)e üon £0?aitanb 6i5 ^aüia unb ßobi, unb

t)on ^fbbiategraffo am ^^icino, bi6 md) (^obogno in

bec 5^d{)e bec 2(bba. 9)?an fd)ld9t ben 5ßect^ be^

idf)rlid)en (Jrtcagg an Ädfe unb SSuttec auf 37 V«

50?iUion Site an.

3m SSerl)dttniffe ju allen übrigen SSetrieb^jweigen

l)at bie ©eibencultuc am meiflen zugenommen

unb ijl jugleid) bie einfarfjjle, n>ol)lfeilj!e unb eintrdg-

I. .9
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tid)jle*). <Sie fpielt in bcm venetianifc^=lombarbifd)m

Äonigreid^e eine fafl norf) grofere 9?oKe, at6 bie (Bd)Cif^

5ud)t im norblidjen ^l)nk Deutfrf)lanb6. SSon 3at)i:

5U Sii^t njdd^ft bic 3cit)t bet 5[)?aul6eerbdume, njelcbe

(o^ne bie übrige SSobencultur §u beeintrdd)tigen) bie

gelber toom Sago maggiore 6i^ gen ^tet>ifo UU^m.

Sie 2anbfd)aften ^on S5re6cia, dremona, SSetonaunb

9)?antua nehmen ben groften ^Tnt^eit am 0eiben6au;

bie S5et)anblung in bec SSrianja (fublirf) t)on 0omo

unb 2ecco) n)trb aI5 bie t>or5uglid)fle gecüf)mt, unb

9)lai(anb ift (ndd)flbem abec SSergamo) ber WtxmU

punft be§ gefammten »i^anbel6.

gut ba5 Svi^r 1800 frf)(ug man ben betrag bet

gewonnenen <Seibe auf 1,800,000, je^tauf 7 WiUk:^

nen ^funbe an. 2)ec (Ertrag (bie§ njirb Ul)aui(>Ut)

f)at ficf) binnen 20 Sa()ren auf \>a^ £)reifac^e, bec

5Sert() auf \>a^ (2ecf)6fad)e erf)6f)t. ^^iemit traten

falfdje (Spefutationen in S}erbinbung, um ben ©ei-

ben^anbet in wenige .?)dnbe- su bringen unb bie 'Jtreife

auf einer erfunftelten ^6i)e ^u erf)altenj e^ entjlanbeii

irrige »Hoffnungen, al6 würben unb müften biefe

greife ununterbrod)en jleigen. £)af)er in ben Sauren

I83ys ein ungel)eurer fRM\<i)laQ, welcher gar fel)r an

di)nlid)e beutf^e ^rfai)rungcn l)inftd)t(id? beg 5BoKs

es6i-nt9 im (5d)o 1837 mx. 5,
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^anbet6 «rinnert. ^icfelbe ®efaf)r, ttjeld^c biefm au5

^m\)oUanb Uhxoi)t, finUt fuc bte ©eibe tjon 2(fteti

i)ei: jlatt. ^iefe ©nfu^c au6 2(ften nad^ fiönbo«

f)at in bcn 3aJ[)rett üon 1825 6i§ 1838 um sey,

^rocent jugenommen. (Sie betrug 1800— 1802,

1,350,000 ^funb, 1830— 1832 f){n3e9en 6,138,000

^funb. Sro| biefec Sl)atfac^en ift bie ©eibencultuc

in Stalien wd) immer im Steigen, unb hk greife

l)ciben ffd) je^t, fo fdbeint e§, in ftd)ererer 5Beife fep=

gej!ellt. 2(ud) bie eigene ©eibentveberei \)at in bec

Sombarbei zugenommen; bod^ ijl fte im S[^erf)dttnifTe

^um (^rzeugnif nod) unbebeutenb unb befd)dftigt ctxoa

2349 ^tnl)k unb 3276 S[)?enfd)en. Sn Italien

wirb überhaupt an @eibe geitjonnen:

Sn ?>iemont unb @enua . 2,000,000 ^funb

Sombarbifc^eg Äonigreidj) unb

©ubtirot 7,000,000

^arma, 5)?obena, MU . . 550,000

|fc Zo^Um 300,000

W ^irc^enilaat 800,000
*

5^eapet unb «Sidaen . . . 1,200,000

eumma 11,850,000 ^funb,

n)eld)e nac^ Un {)o()en greifen üon 1836 ben unge=

!)euren 5ßert{) tton 374 SJlillionen 2ire f)atten. 5Biir

man audf) au6 biefer einen grofen ^rfd^einung ntdj^t

bie Folgerungen ableiten, iueld^e bie alten SSerel)rer

ber »§anbel6balan§ ftd)erlic^ gejogen ()dtten; fo tvibei:^

I
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legt (tc i)od) f)mreid)enb biejenigen, tt)etcf)e (of)nc Ölöcfs

ftd)t auf 2anb wnb §ßolf) nur gabrifen »oUen, unb

allen 9leid)ti)um barauS J)erleiten.

2(uf ben europdifd)en 2)?arft fommen iaf)rltd),

nad) einem Überfd^lage, an ro()er ünb gefponnenec @eibe,

S5 alten ju 737« Kilogrammen, ober 128 72 wiener

q)funben:

2fu6 Stallen . . . 34,000 SSaUen (nad) Zhm t>«^

eigenen SSerbraucf)^)

gcanfrei* .... 10,500

Snbien unb SSengalen 9,500

Gl)ina unb Danton 4,000

^erfien . . \ . . 7,500

Äleinaften .... 3,500

Sekante unb bie Snfeln 3,500

Spanien .... 1,500

5[öa()rfd)einltd)e (Summe 74,000 SSoHen.

»^ieüon ^erbraud)t

gcanfreic^ 22,000 ^aUm
englanb 28,000

^xen^m ..... 7,600

Sjiterreid) u. ^eutfcl)lanb 5,000

^Kuplanb 6,400

bie (B(i)m^ .... 5,000.

iibec tm (Seibenbau l)aben (Sac^üerftdnbige fo

Ötunblicf)e SBerfe gefcl^rieben, bag e§ für mid) gan^
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unpaffenb tt?dre barüber §u fpred)en. ^iec nur em

^aar ^uriofa au6 SSurgerg Steife. 24,000 (5ier be3

<Seibenwurnie6 wiegen ein l)albe6 2otf). ^er Reiben*

wurm lebt 45 bis 53 '^ciq^, t)erme()rt in 30 klagen

fein ®ett)id)t 9,500 s^ate, unb ift in ben legten 28

klagen feine6 2eben6 md)t^. 739 ^funbe !9?aulbeer*

blatter geben etwa 70 ^funbe (5ocon§ (galette), 100

^funb (5ocon6 geben sys ^funb gefponnener (Seibe,

ein ^funb (5ocon6 giebt einen gaben tjon 88,000

Klafter.

SBdre «6 aud) fonft nidj)t befannt, fo ergäbe ftd)

bod) fc^on aus ben t)orf!e{)enben, furjen !9^ittl)eilun«

gen, ba^ ha^ lombarbifd) ? ^enetianifdbe Äonigreicf?,

eben ein reid)eS !?anb i|l. 3(ud) f)aben SKegierung unb

©emeinen fef)r t>iet für öffentliche 3n)e(fe, ©trafen,

handle, S5ru(fen, ^irc^en, 9?atl)l)dufer u. bgt. t)er=

wanbt. ^ie (Strafen inSbefonbere, fowol)l in ber (Sbene,

als über bie Serge (Un ©plugen, baS fiilffer Sod) u.
f.

nj.)

ftnb im bejlen ©tanbe unb werben (ol)ne (5l)auffee«

gelb ju erl)eben) gegrunbet unb erl)alten. 3(nbererfeitS

ifl aber jener 5Keicl)tl)um beS SanbeS feineSwegS gleich

vertl)eilt, unb Un 5ßol)ll)abenben flehen viele ^Trme

gegenüber. 3cl) muf jebod) an biefer ©teile wieber«

l)olen, was irf) fd)on in meinem SSriefe über SSenebig

erwdl)nte: baf ndmlid) faum irgenb ein 2anb grofer«

unb reirf)ere 5ßol)ltl)dtig!eitSanftalten beft|t,

als baS norblicl)e Stalien. 3um SSeweife noc^ einige
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2;i)atfad)en. Suc bie t)enetianifc{)ett 2anbfd)aften (o\)m

bie ^auptjltabt) Beiduft fid) bie id()t(td)e Zinnat) me
t)om (Stiftun90t)ermogen, an eine SD^iUion @ulben.

Sa in bec ^t([\>t Wlaiianb betraft ha^ veine $ßer =

mögen ber 5BoI)ttI)dtigfeit6 5 unb Äranfenanjlalten

(oi)nc hci^ wag bec ©taat unb bie Gemeine beitra*

Qen) Qi\U ^'illxm ßire. Untec ben ^^erfc^iebenen

Znfalten jle{)t ba6 grofe ^o6|)ital mit einem ^etm^*

gen t)on isyg 5)?illion obenan, unb ndd)pem folgt

eine ganje -JKei^e \)on anberen (Stiftungen fuf 5öai=

fen, ginblinge, 5ßittiven, arme alte ieuu
,

ferner ein

©pital ber 6arml)er5igen SSruber unb (Scl)tt)e|!ern,

t\n auf billige SSebingungen au6leil)enbeS ^fanb*

l)au6 u.
f. tt). ^ud^ bie ©parfaffen fommen in 2(ufs

nal)me unb l)aben je^t etnja ein Kapital t)on 8,352 gire,

t)on tt)etcl}en auf !D?ailanb fallen . . . 5,605 „

tt)a6 benn freiltd^ im SSergleic^ mit anberen ßdubern,

6efonber0 mit ^nglanb, erj! al§ ein fleiner Anfang

crfcl)eint. - -
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Surtn, ten 27flm 2Cprit.

vSn meinem 55ud)e über (fngtanb I)a6e ic^ ^aianf

aufmerffam gemad^t, baf ciu^ bec 3a()l ber in einem

Sanbe begangenen 9}er brechen, oft fei)r übereilte

wnb untt)a!)re Solgevungen gejogen tverben. ^ie all?

gemeine Bci!)t eweifet 5. S5. fe()t ivenig, fobalb man

nid[)t bie Zxt ber §ßerbrec^en nd()er bejeic^nef, unb felbfi:

biefe S5e5eid)nitng la^t §ßie[e6 im ^imfetn , wenn man

^ot\), Ärieg, ^i^wad)^, Znf\i(i)t, SSerfa^ren, gc*

fellige 3Serl)dltniffe, $öolf6tl)umlic()feit w. bgl. unbe*

tucfftd)tigt Idft. Se mel)r S^atfad^en jebocl) au^

einzelnen Sdnbern befannt tt?erben, bejio ei)er lernt

man Sttl)ümer unb falfc^e @d}lüfTe t^ermeiben, unb

befto ndl)er Jommt man ber 5öal)rl)eit. £)e6l)alb

burfte folgenbe Überfielt ber binnen 5el)n Scil)ren in

ber @tattl)alterfd}aft 9)?ailanb begangenen SSerbred)en,

md)t c\)m Sntereffe fepn.
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Um md)t fet6(l m bie oben gerügten 5e{)lec ju

Derfalfert, wiil id^ biefec Safet nur tvenige 9?anb3tofren

beifugen. ©6 §eigt ftd) juüorberft feine fo cegetmafige

Sunaljme ober 2Cbna^me ber SSerbredf)en, ha^ ftd) bar«

au6 iuribifd{)e, ober ttioralifc{)e Folgerungen ableiten

liefen ; t)ielmel)r berul)t ba6 Steigen ober Sallen in

einzelnen ^a^xm unb bei einzelnen ^erbredjen, l)aui()U

fdd^lic^ auf t)oruberge^enben §ßerl)dltniffen, politifdjen

Unrul)en, SD?ifdrnbten u. bgl.

^ie §ßerfdlfcl)ung ber SJ^unjen (falsificazione dell^

monete) fc^eint gett)ol)nlid()er au fepn, ald in Mm
anberen fidnbern; t)or 2(llem aber befldtigt ftc^ bi«

alte Älage, ha^ Olaub in Stalien am l)dufigf!en be*

gangen tt)erbe, unb bi3 je^t nocl) burd) feine @efe^

gebung ausgetilgt fej;. ^ieb|!al)l nacl) einer, unb 9)?orb

unb 2;obfd)lag nad) ber anbern (Seite, finb üerl)dlt»

nifmdpg minber l)dufig^ man fann aber nid)t fagen,

taf ftd) W Italiener um begn?iüen im juste milieu

befdnben. — 2(uffalfen muf eS, bie Kolumne beS

Bn^eifampfeS burd) ,jel)n Sal)re l)inburd) ganj leer ju

fmben. Sjl bieS golge ric^terlid)er 5^ad)fid)t, ober

£D?angel m bem 9)Zutl)e ba5 Zthcn einjufelen, ober

rid)tige Überzeugung unb ^infid)t in ha^ S5arbarifd)«

unb Und)rijllid)e biefer 6elb(!l)ulfe? — .^ingegen ijl

bie 3al)l ber ©elbftmorbe t)er^dltnifmdfig grof, be*

fonber6 in CO?ailanb. 2(n bie ^uUc beS Äinbermor*

beg tritt gefd^rlic^eg 2Cu6fe|en berfelben. — ©ans "^'

9**
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tMd^: Unn wo l)a^ un9efdf)rlid[)c 3(uSfe^m an

tet AtagegorbttUttg i|! unb burcf) falfd)e v^umanitdt

beforbert ti?irb, fann ja nur ba6 9efdf)rlid)e be^

j!caft werben. Zndi) ber Äinbermorb ijl ein ganj

überflufftgea SSerbredjen, wo man fein ©ewiffen auf

bequemere 5öetfe Utu\)\Qm fann. ©ott man aber

(id) n)ieberf)oIe bte Stage) um beöwiKen bte nod^ bunflere

^e()rfette i^ergeffen? Sm 3af)re 1831 würben 2625

^inber in ba^ matldnber gtnbelf)au6 9ebrad)t, tt)df)renb

in ber gangen ßanbfc^aft nur 1576 unetjetid^e Äinber

geboren würben. 5ßdren alfo (eine irrige ?BorauS=

fe|ung) audf) alte une^elid^e Äinber ol^ne Zn^m^me,

tn6 ginbel()aus gebradjt worben; fo mußten ftc^ bod)

unter jener 3a()l, 1049 et)dx(i) geborne ^inber beftn^

ben. 3m 3a{)re 1836 wnxUn 2963 ginblinge in«

maitdnber ginbel{)auS gebrad^t, t)Ott benen 1764 jfar*

Un. ^ie 3a()t aller in biefem 3al)re ju erndl)ren»

ben ginblinge betrug 9892. ^in drittel alfer Äim

ber in 9J?ailanb, ober Vis aller im £anbe gebornen

Äinber tt)\xt\)tn alfo geful)llog tjon il)ren altern »er^

laffenl 5öeld)e Unfittlicl)!eit, welcf) untjerftdnbiger

2fufwanb! Zn biefer ©teile würbe obrigfeitlicbe ^ülfe

unb «ne tjerdnberte ®efe|gebung el)er §um 3iele ful)ren

al6 bei mand)em anberen wol)lgemeinten $ßerfud)e/i!bie

SSerbred)en ganj auögurotten. Unb erfcf)elnen nidj)t ein«

gelne Diebereien, begangen an @elb unb (Bnt frember

9)?enfc^en, faft unfcl)ulbig gegen ben £)iebftal)l wel=
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d)m bie Üttern I)ier an xl)xen eigenen Äinbern be^

9e()en ?

3c^ wiU an biefer ©teUe nod) einen anbeten, »et-

wanbten ^unft ern?d()nen. '^nx ©rftdrung ber t)er*

l)dltnifmdftg geringen ^a^ wnel)elidj)er ^inber,

warb mir nid)t 6lof bte ßeidjtigfeit wnb ber Seic^tpnn

angegeben, womit man fruf)e (5f)en fdf)neft; fonbern

and) bie jlrenge 3(ufftrf)t unter mlö^ct hk SJ^dbd^en

f!ei)en unb bie @c^eu eine ju fd)wdngern. 2(uffaUem

ber lautet ein anberer (5rf(drung^grunb , auf n)eld)en

»iel ^'lac^brucf gelegt warb, ^an l)alte eS ndmlic^

für toiel unfcl)Ulbiger mit üerl)eiratl)eten ^xamn tjerbo»

tenen Umgang ju l)aben, aB mit SO'^dbdjen , unb jene

grauen tl)eilten biefe 2(nftdj)t. Sal)er ftede in ber 3al)t

ber Sinbelfinber wol)l eine t)iel t)6f)exe Bc^^l unel)eticl)er

Äinber in ber (5l)e, neben bm auf er el)elid[)ett. 2Cuf biefe

5Beife werbe \>a^ .(^rjeugen unel)elicf)er Äinber )3ermieben,

unb hm in ber (5l)e gebornen fel)le nidf)t ein burd^

ba6 @efe| gegebener 25ater, weldfjer (fofern man ffe

nicl)t auöfe^e) für bie, wä^xenh ber ^l)e gebornen,

(Sorge tragen muffe. Wix erfc^eint biefe Zn\i<i)t

\>Ul unftttlicl)er al3 bie entgegengefe^te : ta^ grofere

Übel unb Unrecljt tritt an bie (Stelle beS Heineren unb

ber Sleufel wirb aufgetrieben burd^ ^Selj^ub \)m

oberften ber $leufel.



204

SSierun!)Stt)anjt9Jler SBrief.

Zntin, ben 28{!m ZpxiU

«^d) fomme l)c\xtc auf einen erfreu(id)eren ©egenflanb,

tt)o S^egterung, (Semeinen unb (Jinjelne gleich l6btidj)en

©fec Q^d^t t)ahm, — ndmlid) ba6 @d)ulttjefen.

2)aS allgemeine Urtl)eil fdjeint ftc^ baf)in auöjufpredjen

:

für bie ßUmentarfd)ulen fep fef)r t)tel ju (Stanbe ge«

6rad()t, ©pmnaften unb Uniüerfttdten beburften \>aQC^

gen nod() mand)et: SSerbefferung. (Srjl nad) SD?itt()ei5

tung be6 Hauptinhaltes bec ©efe^e unb bec tt)id)tig«

flen 3;i)atfad{)en, n?erbe \(i) auf biefe 58e()auptung ju*

rucffommen, unb merfwurbige $ßerfc!)ieben{)eiten gwi=

fd)en ben preufifdjen unb lom6arbifd[)en ßinridjtungen

nad)tt)eifen. Bufotge beS ^anißt^efe^t^ über bie ntebe»

ten <^cf)ulen, giebt e6 ^wei ^Tbflufungen bet (Jle«

mentatfd^ulen, entwebec mit einer, ober mit

3— 4 Älaffen, ju benen fogenannte tecf)nifc()e

^d{)uten l)in5ugefugt werben foKen. 3n ben nieberen

ßlementarfc()u(en n)irb ber erjle Unterrid)t in ber fRe:

Ugion, fcwie im ßefen, @d)reiben unb 9?ed[)nen er*

t{)eitt. Sie f)6{)eren (5lementarfd)uUn finb für bie=

jenigen beftimmt, tt)eld)e ftd) bereinp bm SBiffenfc^afs

ten unb .Äunfien wibmen njoUen. 2)ie tec^nifd;en
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6d)ulen U^^m \id} vorjug^weife auf ßanbbau unb

«^anbel. 2)cm ©efe^e gufofge fmb bie altem t)er«

fcunben tf)re, 3tt?ifd)cn 6— 12 3ci()re alten Äinbec

' (bei ©träfe einer l^alben 2ire für monatlid[)e6 Zu^*

bleiben) in bie 6cf)ule jn fd)i(fen; man l)at jebod^

biefe SSepimmung in ber Sombarbei nid)t jur Zxiwm^

bung bringen fonnen. 5ßo e6 bie S3erl)dlt|tiffe irgenb

gejlatten, ijl ber Unterricht ber Knaben t)on bem bet

50?dbcl)en getrennt. Jur ba6 2ocale aller (Elementar»

fc^ulen, fowie für Sifdje, SSdnfe u. bgl. forgen bie

©emeinen. 5flur in Un bergigen unb fdlteren ©e«

genben n^erben bie <Sdl)utf!uben gel)ei^t. ^er ^rei6

ber t)orgefcl)riebenen ©c^ulbuc^er fteigt yym 42 ßem

leftmen, bis ju einem (Bulben. Sn ben l)6l)eren (5le»

inentarfd)ulen lel)rt man 9f?eligion, 9?ecl)tfcl)reibung,

ttalienifrf)e ©rammatif, 2(nfang6grunbe be^ Satein,

ber SO^atbematif, ^l)t)fi1, ®eograpl)ie unb ^^^aturge*

fd)idj)te. (Söon SO^enfc^engefc^icf)te ijl nid)t bie Olebe.)

Sn ben terf)nifd)en @cl)Ulen foU auö) Unterricht über

bie neueren @pracl)en (franjoftfcl), beutfcl), englifd))

€rtl)eilt werben. £)en Pfarrern tt)irb empfol)len nicljt

blof 9?eligion $u lel)ren, fonbern aucl) einen Sl)eil

ber übrigen <Stunben ju ubernel)men) ben S5ifcl)6fen

i!el)t bie 3(ufftc{)t über ben 9?eligiongunterrid)t ju.

3ur (Eröffnung einer ^rit)atfcl)ule if! bie S5ejldtigung

Iber

9?egierung notl)Wenbig.

3n ber 2Cntt?eifung njie bie Sekret (tcf) benef)men
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«nb bie <3d)u(ec be()anbeln unb cr5tel)en foUen *),

ftnben fic^ fef)t: genaue, t)dterlid^e ^rma{)nun9en.

<So I)eift e§ bafe(6fl: ^l)t (Sd^ulec, el)e i{)r an^ bem

«^aufe 3eJ)t, fo fe()et nac^ ob eure bleibet reinlid)

finb. S()t: muft eure ^dnbe wafd)en, bie ^'^dgel ab=

fc^neiben unb bie »ßaare fdmmen. 5ßenn t()r in bet

(Sd^ule anfommt, fo n)ifd()t ben Äotf) ober (Sdjnee

t)on ben gufen unb f(i)nttdt '^nt unb 9)?antet anß.

S5dnfe, ©i^e, 2:ifrf)e, SenjTer, Zl)üun, 50Sdnbe, ^Tbtritte

burfen nid)t befdjdbigt unb t?erunreinigt njerben u.
f. w.

ß§ gab Stementarfrf)u(en **) in ber gombarbei:

3m Sa{)re 1835, 4422 j 1836,4470; 1837, 4531.

barunter ^ri=

üatfd)Ulen „ 701; „ 695; „ 726.

Sm ^a\)u 1837 festen ^tementarfrfjulen für ^na*

ben nur in 66 Gemeinen, fo \>a^ wenn fte nid)t am

Unterrid()te SlE)eitneI)men, bie§ nid()t fowof)! bem Tlariß

gel offentlid)er ^(njlatten, fonbern guten SßilTen^ 5U»

pfc^reiben ift. Die Soften ber (5(ementarfc^ulen be»

trugen im Saf)re 1837, 507,000 Bulben. 2)at3on

war eigene^ (Sinfommen 21,000, SSeitrag ber ©ernei*

nen 423,000, beS <Btaat^ 63,000 ©ulben. Unter

100 (Sd)uten ftnb 84 öffentlich), unb 'oon 100 fom«

*) S3om 18tcn Suliu§ 1819, 8ten 2Cu9uft 1821, 18ten

Sanuar 1826, 17ten SuliuS 1826.

**) Sm Saire 1834 maren im S3enetfamT^en 1438 ^c^u«

Im, mit 81,372 ©d^ütern unb 1676 ^efjrern unb Cef)rertnnen.
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mm 59 auf bie Änaben unb 41 auf bic ?0?db(i)m.

(5ttt?a ys aller fd^ulfd{)i9en Ätnbec ge{)en in bie ®cf)ute,

unb gwar ^Y^oo -^«ciben unb ^V^o« 50?dbrf)en. . ^Vi«>

Ut Äinbec befud^en öffentliche, 7i°o '^^ci^atfdjulen.

7i6 aller Änaben unb 7^ ^^^^ SJ^dbc^en werben in ben

legten unterrid)tet. dxm 6ffentlid)e @cl)ule befudjen im

^urd)frf)nitt 48, eine ^rit)atfd)u(e 23 Äinber. ^ie

?^al)l ber ge^rer ijl etwa boppelt fo grof, al6 bie ber

2el)rerinnen. — 2!)le Bcil)l aller lel)renben ^erfonen

(mit dinfc^luf \)on 2226 Pfarrern, ^ireftoren, S5e*

I)orben) belauft fid^ auf 6284 ^erfonen. Ungeacfjtet

bie (^l)olera fel)r jlorte, f)aUn ftrf) bie @d)ulfinber tjon

183y7 i>cd) um 3242 \)ermel)rt, unb unter biefer 3u*

nal)me beftnben jtdf) weit me^r 9)?dbd)en al« Änaben.

Sn ben Äinberwartefc^ulen beftnben ftc^ 2026 ^inbec

unb 93 2el)rerj xi)u idl)rlic^e (5innal)me belauft ftd^

auf etwa 16,000 Bulben. Überall i^eigen \id) alfo

gortfcl)ritte, unb burd^ ftet6 wad()fenbe SSewilligungen,

t fcetl)dti9en bie (Gemeinen i^re loblidje S^eilnal)me am
L ©cl)ulwefen.

2Cn bie ^lementarfdfjulen mit mel)reren klaffen,

fc^liefen ftc^ bie @ p m n a fi e n an. (56 giebt beren t)er«'

fd)iebene 2(rten, §. S5. offentlid^e, ber ©emeinen, ber

SSifc^ofe, ber ^riüatperfonen, mit ober ol)ne ^enftonen

unb 2(lumnate (convitti). Stiele §öorfd)riften unb ^in=

rid)tungen ftnb für alle gleid^artig, auf fleinere SSer=

f(^iebenl)eiten fann \ö) l)ier m6)t eingeljen. 3m Snl)re
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1837 waren in ber ItJombatbei ©pmnafien, 10 Uh
ferlid)e mit 96 2el)rcrn unb 2865 (Sd)utern, 8 bet

Gemeinen mit 1291 (Sd[)u(ertt. ^ie ^nt)atgt)mna(tett

iai)iun etwa 1168 (Sd)u(er. Sn bm legten burfen

nur geprüfte unb beftdtigte 2ef)rer ©tunben geben.

Sebec ®d)ü(er eine§ ^riüatgpmnaftum^ muj auc^ in

t^a^ SSerjeid^nif eine^ öffentlichen @pmnaftum6 cinge»

tragen fepn, ftd^ hcn Prüfungen unterwerfen unb

l)albid^rlirf) ^wei ©ulben an ba(fel6e ia\)Un*). (56 ifl

»erboten t)m fur^ öffentliche ©pmnaften ttorgefd)riebenen

2e()rgang in htn ^ri\3atgt)mnaften ju tjerfurjen, ober

bie ®dj)ülec eiliger aufrücken ju laffen. künftige

5l^eologen, Zt^te unb S5aumeiftec ftnb ganj Un
6ffentlid()en ©pmnaffen jugewiefen, unb f)infid{)tlic^ fünf*

tiger Suriften t)iele befcfjrdnfenbe S)?aafregeln ijorge«

\d)mUn. 5öenn bie ^rit^atgpmnafien ungeadj)tet bie«

fer S5efd{)rdnfungen immer nocf) 5al)lreic^ Ufu6:)t wer*

bm, fo rul)rt bie6 (wie einige bel)aupten) ba{)er: ba^

r)iele altern, unbegnugt mit blof tt)ifrenfd)aftlid^em

Unterric()te, il)ren ^inbern eine umfaffenbere ^r5iel)un9

gu geben wunfcl^en. Znhm fagen: bie 5^eigung t)ie*

ler iCltern bequem ju leben un\> ftdj) »on ber 2a)lt bet

(Jrjie^ung ju befreien, ful)re ju ^enfionen unb ^ri«

»atgpmnafiem — ^en naturlicl)jlen ©runb biefe ju

*) ®efe§e »om erfien Sanitär 1819, 26fien ^avi 1824,

:?Sitm Oktober 1834, 29j!en 2fpn'l 1837.
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6eitu|en, f)atten njo^l bie (aii6na{)m§n?cife) auf bem

Sanbe tt)of)nenben 2C(tern.

@o n)ie bie liuf\id}t u6cr alle (Slementarfd)Ulen in

bcr Sombacbel einem 3nfpe!tor antjectraut \\t, fo bie

2(uff](d)t üha bie ©pmnafteit einem jn^eiten. S5eibe

jlef)en unter bem @u6ernium. Der S'lame groferc

xmb feinere ©pmnaffen 6e5eid{)net feinen trefentlid^en

Unterfd)ieb) nur iai)Un jene (j. S5. in SO?ai(anb) 9e=

ttj6{)n(id(^ mef)r @d)u[er, unb bie 2e^rer f)a6en he^^

f)cdh einen etwa6 properen (Se()alt. Der (e^te betragt

id{)rlidf) im Durd)fd)nitt 500— 800 ©ulben. Die

Stellen werben fajlt alle burd^ offentlidje 3Cufforberung,

ober SSewerbung (concorso) 6efe|t. (5rjl auf t)or{)er*

gegangene Prüfung burc^ eine befonbere (5ommi|fion,

folgt bie S5e(!dtigung burc^ bie SKegierung. 2(n jebem

©pmnaftum beftnbet ftd^ in ber 0?eget ein 9?e!tor,

ein 2e()rer ber 9?e[igion, t)ier ^rofefforen ber ©ram«

matif, unb jwei ber »Humanitäten (d'umanitä). Um
bie 3a{)l berer ju befc^rdnfen, tioeld)e fid) ju ben ©pm*

naften unb jum ©tubiren brdngen, l)at man in

neuerer ^üt üorgefdjrieben : e6 foUe bort fein ©d^uler

t)or bem 5e{)nten, feiner nad) bem t^ierje^nten Saf)re aufs

genommen werben. $03ei( ftd) jebodj) fanb, bap ge«

rabe bie fleifigflen unb talentt)oü|!en Äinber (befonberS

burd) bie erjle $öorfd)rift) auf nad[)tf)eilige 5öeife in

if)rer 2auf6a^n aufge()alten würben, l)at man fef)r oft

batjon abge{)en muffen.
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Ä6rperlid)e (Strafen ftnb uberaU ab9efd)afft', <Sonm

tagS gel)ett aUe ©pmnaftajlen 5ur Äird)e *, feine Älaffe

foU über 80 (Bd)üUt ^a^m. Itn fünf Za^m mt--

ben 20 2e!)rf!unben (taglid) 4) gegeben, bet ^onnergtag

ijl f!et^ ganj frei. 2(uper \>m furzen Serien um bie

Bett ber I)o()en ge(!e, wahren biefelben üom neunten

September bi^ erj!en 5^o\)ember.

Der £e()r3an9 jebe§ @i)mnaftum§ hamxt für jeben

<Sd)uler fecf)§ Saf)re in \)ier Ätaffen ber ©rammatif

«nb gweien ber Humanitäten. Sn ber erj!en gram*

matifc{)en klaffe (e{)rt man bie ^Cnfangögrünbe ber ta=

teinifd)en unb italienifdjen (Sprarf)e, ber 9?ed)enfunft

@eograpl)ie unb JKeligion. Sn ber ?,mitm gramma?

tifd)en .^(affe n)irb biefer Unterrid)t fortgefe|t unb i)m

gugefugt @eograpI)ie unb @efrf)ic()te ber oflerreid)ifd)en

5[)^onard)ie, fowie romifd)e 2(ltert()ümer. Wit ber

britten grammatifcf)en klaffe beginnt ber Unterrid)tim

@ried)ifd)en , in ber t>ierten ber Unterric()t in ber lateis

nifd)en ^rofobie. Znd) bamm bie ©tunben in Un

fru()er begonnenen ©egenftdnben fort, nur ge()t man

r)om Seichteren jum <Bd)mxcun über. Sn ber erjlten

»^umanitat^flaffe lef)rt man weiter 9?^etorif unb ^oetif,

2((gebra bi6 ju ben ®teid)ungen be§ erjlen ©rabeö,

@eograp{)ie, @efd)ic^te, 9?eligion. Sn ber ^weiten

»?)umanitdtgflaffe wirb biefer Unterrid^t fortgefe^t unb

erweitert, linf SSerlangen entbinbet man @d)uter üom

S5efud)e ber gried)ifc^en 2e{)rjiunben, aber nur bann,
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wenn fte nic^t 2;f)eoto9m ober Zx^te werben wollen.

Wlüxi wirft bal)in, baf bie @d)üler fo feiten al5 mog*

lid) if)re 2e{)rer wed)fe(n. ^a(6id()rig fmben ^rwiit*

unb 6ffentüd)e Prüfungen f!att, weld)e mit gwei 9?es

ben beginnen unb [erliefen, bie \)on §wet @d)u(crn

m lateinifc^er nnb ttalienifd)er (Sprad{)e 9ef)alten wer-

ben. (Einige (Schüler belof)nt man burdf) ^rdmien.

£)ie S5ud)er nac^ we(d)en ber Unterrid)t mi)c\it

wirb, ftnb für alle ©egenjidnbe t3or9efd)rieben. Sn6=

befonbere lernt man Satein unb @ried)ifc^ lebiglid)

au6 2(ntl)olo9ien unb (5f)repomatl)ien , welche für bie

i)6l)eren .klaffen grofere unb längere <BtMc enthalten-

en'' ber 9ried[)ifc^en 2ru6wal)t für bie erjle ^umanitdtö*

flaffe fmben fid) j. S5. Zu^nQ^ an^ »^ierofle^, iffop,

2tlian, ^oli^ian, ^iogene^ Saertiuö, ^lutard), 2(tl)endu§,

^trabo, ©tobdug, <Bcnn^ ^mpirüag, -Diobor, ^io*

npftug t)on v^alifarnaf, 2fpollobor, Sudan, ^erobot,

^Tnafreon, »^omer, ^efiobu^, Sl)eofrit, SSion, 5D?ofc^u6,

üD^eleager, Sprtduö, 6olon, £)rfeu§, ben ZxciQihxn,

2CriftofaneS. — 2(l)nlid)er 5Beife ftnb bie (Il)reftomatl)iert

für ta^ Sateinifcl)e eingeridjtet, fo \>a^ felbjl <Stütfe an^

CD?uretu§ unb ^mn nid)t fehlen. SSefonbere diM\id)t ifl

babei auf bie alten rl)etorifcl)en (5intl)eilun9en genommen,

wegl)alb j. 35. S5efc()reibungen , (5r5dl)lungen u. f. w.

ani hm t)erfrf)ieben)len ©c^riftpellern aufeinanber folgen.

3u ndl)erer 2(uf!ldrung be6 ©efagten tl)eile td)

ben ©tunbenplan ber (Bpmnafien mit.

I
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ÄtajTe.
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MtttüC^.
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Übet bie tec^ntfc^en ober 9?ealfd)uUn tjl am

crflen ^September 1838 ein neues @efe| ergangen.

<Sie ft'nb wefentlid) fuc bie 3(u6bi[bung bec ©etToerb^

treibenben nnb ^aufleute befümmt, unb foKen ()iebet

tjor^ug^weife eine pra!tifcf)e S^ic^tung, fowie ben öfter?

teid^ifc^en ^taat unb ta^ lom6arbifd) = v>enetianifd)c

Äonigreic^ im ^fuge U^aitm. X)k (Btäbu wo jene

<B(i)\xUrx erridf)tet werben, QtUn ba^ 2ocale unb bie

bettje9lid)en ©egenftdnbe*, bie 9?egierung l)mQe^m allcS

Übrige. $[ßod)entlid() ert{)eilen bie 2e^rer ber 9Si|Ten=

fd^aften unb <Spraci)en 4 bi6 15 (©tunben, unb er=

Ijalten eine SSefolbung i3on 200 bi6 800 ©ulben. ^ie

<Sd)ule I)at brei klaffen, §« ^^^^i^ niebrigjler man au6

ber erpen grammatifc^en .^(affe eines @pmnaftum6

uberge{)en fann. 3n bcn testen muf jeber (Sdjöter,

<iiren ©tunben (mit einzelner 2(u6na^me beS (^rie=

d}ifd)ert) bein)oI)nen; i)ier fmbet ftd) juerjl ber n)irf)=

tige Unterfc^ieb unb ®egenfa| gejnjungenen (d'obbligo)

unb freien Unterridf)t6. 3n ber erjlen Älaffe ber

9'iealfd)Ule (boS f)eipt immer ber niebrigften) mu^
ber <©d)uler ne()men: OJeligion 2 (Stunben, italienifdje

©rammatif 3, ©eograp^ie 3, £i}^atf)emati! 4, Zoologie 3,

3eid)nen 6, (Sd)6nfd)reiben 4, in ©umma in ber

^oc^e 25 (Stunben. — gei)rgegenflanbe freiet

5ßa{)t ft'nb bagegen, beutfd)e 0prac^e 2 <Btnnben utib

fran^oftfdje <Sprad)e 2 (Stunben. — S^-^eite klaffe.

SfJeligion 2 ©tunben, italienifd)er ©tpl 3^ @eogra=
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p\)u 3, 5J?atf)ematif 4, SSotatti! 3, 3eid)nen 6,

@d)6nfd)reibm 4, jitfammen 25 (Stunbm. Deutfd?

«nb granjoftfrf) frei. — dritte klaffe. ^Religion

2 (Stunben, ttaliemfrfjer (öti}t 3, ^{)pft1 7, Winm--

logie 3, jufammen 15 (Stunben. Serner tioirb gcs

Ie()rt: G()emie 5 (Stunben, ^anbelött)iffenfc()aft 5,

^uci)f)altun9 5, ^anbel^correfponbenj 3. ;J)ier fle{)t

bem <Sc^ü(cr bie 5Ba()t frei, ob er (5()emie unb einen

ber testen @egenf!dnbe, ober bie brei U^Un t\)m

(5{)emie t)6ren ttjiü.

^ufer biefen, ^um 3:^eil erj! ju errid)tenben, terf)=

nifd)en (Sd)ulen feef!ef)t eine ©pe^ialfd^ule für

2ire.

3!f)ierar5nei!unjlt mit 5 2e{)rern, 41 ßoglins

gen, unb Äojien 71,643;

(5{)emie mit 3 ge()rern, 1 5 Zöglingen, u. Äopen 6750

;

Hebammen mit 3 2e()rern, 71 3ogt. u. itoflen 24,432.

^ie leite Zn\talt j!e{)t mit bem ®ebdr= unb ginbel=

t)aufe in SSerbinbung.

(Sobalb bie fünftigen Sf)eo logen bie (5lementar=

fcl)Ulen Derlaffen, geniefen ffe einen, t>on allen übrigen

^njlalten ganj getrennten Unterriebt in hm bifd)6f=

licf)en ©eminarien, 2pceen unb gafultdten (instituto

teologico). 3ener (©eminarien giebt e§ fo üiele als

bifd)6flid)e Sprengel. ^a6 größte in 9)^ailanb 5dl)lte

1837, an 403 (Schüler, ba^ Heinffe in ßrema sel)n.

2)ie 2el)ret n?erben t)on ben S3ifd)ofen ernannt; bocl)
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muffen pe l)müUt ber tveltticf)m S5ef)6rbe ^Cnjelge

macf)m; unb bie 2!au9tid)fett bec ^(ngeftellten iiarf)=»

n>cifm *}. 3m ©anjen aber jelgen fid) bie SJiittet be«

fc^rdnft unb bie ®ii)o.iU QmnQ. SSon ben ßpceen unb

Uniüerfttdten fpred)e ic& in einem anbeten SSciefe.

gunfuttbjnjanjigjler SSrief*

Surtn, Un 29j!m 2fpnl.

iDec Sn^alt meinet Dorigen S5nefeö giebt ju Dielen

S5etrad)tungen unb SSergleidjungen ®ete3en{)eit. 3c^

ttJiU bieg jebod) anberen <Sadf)t>er|Idnbi9en ubertaffen,

unb mid^ auf n^enige ^emerfungen einfdf^rdnfen, mi<i)i

\)a^ 5D'?itget{)ei(te nd{)er erldutern burften.

^rjlen«. ^ieteunb 5ßeife beS erjlen Unternrf)tg

ij! fo einfad), unb bec naturtidje gortfd)ritt fo offenbar,

\)a^ ftd) faum eine ecf)eblid)e 25erfd)iebenl)eit 5Wifcf)en

bem lombarbifc^en unb beutfd)en 23erfa{)ren nad()n)eifen

tdft. ^eg{)alb bleibt blof ju ttjunfcl)en, eö möge [xd)

*) SSerfügun^ com 15ten JCug. 1835.
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bie Bc^f)i tt)af)r^aft guter 2ef)rer in bcm ^aa^c t)et=

mehren, trie bte ber ®d[)ulec. 3um ßobe ber ©dfl;

ticfjen wirb berid)tet, baf fte nid^t b(of ben S^eligionö^

untetrid^t übernef)men, fonbecn biöiDeilen aud^ anbete

©tunben geben; eine Sl^dtigfeit bie ftd) gewif öfter

mit if)rem S5erufe vereinigen liefe.

3n)eiten6. ^ie geringe 3ci!)t ber ©d^utjlunben

auf ben ©pmnafien tvirb baburd) erfldrt: ba^ bie

@d)u(er 5U v^aufe t>iel arbeiten mußten unb if)rer

ttalienifd)en 2eb{)aftigfeit {)alber, nid)t langer fefl5ul)al'

ten ttjdren. ^ie 5i)?afTe ber l)du^licf)en 2(rbeiten ijl in=

bef tt)o^l geringer aB bei un^, unb man fonnte jene

2ebl)aftigfeit alö 2}ortt)anb gebraurf)en, um bie (Sd)uler

bejlto langer unb prenger in georbneter 5ßeife gu be-

fd)dftigen. 2(ucl) n?erben wir funftig fel)en, baf bie

3al)l ber @d)ulf!unben in anberen Zl)dUn Italiens

grofer ijlt. :De^l)alb ijl bie t^rage nad) ber 2(ngemef=

fenl)eit be6 5)?el)r, ober SBeniger, burd) anbere ©rünbe

ju entfd)eiben, unb ehm fo bie: ob e5 nidjt ratl)famer

fep, jwei 5'^ad)mittage (wie bei un§), aB einen gan=

gen Sag in ber SSod)e (wie in ber ßombarbei) frei

ju geben.

dritten«. 3um <ötunbent)er5eid)nif bemerfe ic^

:

baf unter bem 5flamen ©rammatif nid)t blof ber

lateinifdje, fonbern aud) jeber Unterrid)t in ber ^UU
terfpradje begriffen ijl; fowie unter bem ^^lamen <Stpl,

bie weitere 2(u6bilbung biefer ©egenjidnbe, bie 9?(?etorif

I. 10
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unb ^oetif. ^a§ ®ried)ifd)e tritt t3erl)d(tni^mdfi9

fefjr m Un »^intergrunb , unb bie 5^aturfette trirb gar

ntd)t 6etu(ffic^tigt. Daf)«c fommt e6 aud), baf bis-

weilen brei Unterrid)t6(lunben über benfelben ©egens

ftanb aufeinanber folgen, ol)ne bie 2(ufmerffamfeit

burc^ 2r6n)ecf)felung an5iifrifd)en. @o loblidf) eS i]lt

ber toaterldnbifdjen (6j!ecreid)ifd}en) ©efd)id)te unb @eos

9rapl)ie eine ©teile einjuvaumen ; batf man bod) be=

zweifeln, ob e6 angemeffen fep, fte allem anbeten f)U

florifcf)en Unterrichte \)oratt5uf!ellen ?

SSierten«. T)k ©runbe, tteldbe für ober wiber

cinm l)dufigen 5Becl)fel \)on 2el)rern aufgejlellt n)orben

ftnb, noill xd) l)ier nid^t tDieber^olenj n)ol)l aber muf

id^ ern?dl)nen ha^ man ba6 ßefen blofer (5l)re|!oma=

tl)ien ju recl)tfertigen fucf)t, ttjeil eS 3tiJecf fep, bie

<Bd)üUt mit fel)r t>ielen @cl)riftflellern unb jeber 3frt

be6 l^ateinifdjen unb @ried)ifrf)en befannt ^u mad^en.

9)?att muf einräumen M^ auf bem beutfd^en, entge=

gengefe^ten Sßege, mancl)e ©pmnaffaflen alle gram=

matifd)en geinl)eiten eines @d)riftj!ellerS fennen ler^

nen, aber oft nid)t im @tanbe finb, axid) nur eine

^eriobe an^ einem gleiten gu überfe|en, tt)eil bie Sor=

men unb bie t>orfommenben 5ö6rter gan5 t)erfd)ieben

ftnb. 5öieberum erfc^einen bie in ben (Il)re|!omatl)ien

beftnblic^en S5rud[)pud!e im I5urd{)fd)nitte fo furj, ba^

man Un (I^arafter unb Son ber üerfd)iebenen (Bd)x\fu

fteller baxaix^ md)t fennen lernt, H^ ^Bollfommene
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unb bm ^mfd)m wai)t^aft Zn^UibmU, burdf) bte

SJJaJTe beö 9}?tttelmdfi9eti t)erbecft unb eine lebenbige

SSegeijlerung fuc bie gtofen (SdfjriftfteUet unmoglirf)

wirb. 2Cm S5e|Ien burfte e^ fepn, 6eibe £D?et()oben wo

mögtid) 6i§ ju einem gewiffen fünfte ju ijerbinben,

unb nirgenbS bie 2(uö6ilbun9 tjon ^^itotogen ha al§

^auptjwecf außuj!eKen, wo eö fid) barum {)anbelt

9)?enfd)en für t)erfd)iebene S5eruf6arten auö^ubilben.

@on(i werben bie ju9enblid{)en @d)üler leineöweg«

burd) ben \3oUen ^inbrud «ntifer @r6fe im Äopfe

aufgeftdrt unb im (5()arafter gejtdrft) fonbern alle^

(Stubium alter Älaffi'fer wirb it)nen bergejlalt tjerteibet,

baf ffe rtad) bem ^(bgange t)om ©pmnaftum feinen

@ried)en ober OJomer mef)r in bie ^anb nehmen.

5Ber fann (dugnen baf bie^ Ui unS bie Siegel, unb

ba« ®egent()eil bie 3(u6na^me i)l?

gönften^. (55 (dft ftcf) bezweifeln: ob e5 rat^-

fam fep ben funftigen 2!()eo(ogen, gleich aUm Übrigen,

in Un DoKen (Strom hc^ roütüd^m 2eben5 ()inein5U5

fu{)ren? (55 Idft ftd) aber ihm fo bezweifeln, ob e5

ratl)fam fep, il)n ganj ba\)on ab^ufperren unb bann

bod) 5U \3erlangen, er foUe e5 bereinft fennen, wur=

bigen unb leiten. Wit dit(i)t wirb bie wiffenfdjafts

l\(i}e S5ilbung l)ier nic^t allein im 2(uge bel)alten, fon*

bem auf fittliclje (5rziel)ung unb Oleinl)eit be6 (5;i)a5

ra!ter6 grofer ^^lac^brutf gelegt; barau5 folgt aber

nidbt ha^ bie befcl)rdnften ^Ittd not^wenbig in fo

10*
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t)iel fleine ©pmnaffen muffen jerfvlittert tt)erben, aW

gerate bifd)6flic^e (Sprengel im ßanbe fmb. Znö:)

brdngt ftd) bie Srage auf: ob nid)t (faft noc^ me^r

al^ geiftige unb fittlid)e SSilbung) bie ©runbung unb

geffcl)altun9 firrfjlid^er ^m\d)aft (mit il)ren 2icl)t= unb

©c^attenfeiten) bejnjecft unb erreid)t tt)irb?

<Sed)gten6. -Daf unfere ©pmnaffen tt>eit mel)r

leipen, unb t)olIfommener jur Uniüerfitat t)or6ereiten,

alö bie lombarbifdjen , i)at feinen 3tt)eifel. Um be^s

trillen ftnb aber and) ßpceen unb ber fogenannte pl)i=

tofopl)ifc^e (lurfu^ gegrunbet, tt?ot)on id) fogleid) mel)r

er5dl)len werbe, »^ier muf id) fd)lieflidb

(Siebenten^, einen fel)r tt)id)tigen ^unft ern^d^s

nen.' Sn bem lombarbifd) = t)enetianifd}en Königreiche

tvirb nid)t blop ber (5lementarunterrid)t, fonbern aller

unb icber Unterric()t in dffentlidjen ©pmnaften, 2i;ceen

unb Uniüerfttdten ganj unentgeltlid) ertl)eilt.

©cl)ul9elb unb Honorar fmb DoUig unbefannte @a=

d)en. — 3cl) fenne bie ©runbe fel)r gut, n)e6f)alb

man tjon ben Sernenben einen S5eitrag für bie ?el)r5

anftalten forbert unb oft forbern muf j tve^^alb ferner

ta^ unentgeltlid) £)argebotene oft am erf!en gering

geachtet un\> t)ernad)ldffigt n)icb : bennoc^ l)at ein tjoüig

foftenfreier Unterrid)t aud) feine £id)tfeite, unb mad)t

mancher <Sorge, fonjie mand^en eigennu^igen Umtrie?

ben ein (5nbe. ^ie Unabl)dngig!eit ber ^rofefforen

t>on allem Honorar billigen aUi biejenigen n?eld)e febt
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wenig, mifbilligen alle biejenigen njeld^e fel)c t>iel ein«

m\)mm. 5ßec, wie id), in einer gluc!lid)en, ober um

gtöcfliefen 23?itte p\)t, fann ftc^^ eineö beflimmten Ur-

t()ei(^ entf)alten unb mit bem non liquet au^ ber SSer?

legen^eit {)erau65ie{)en.

Surin, ben SOflen 3£pr{l.

c^c^ fomme {)eute ju einer lombarbifd)=^enetianifc^en

(jum Slj)ei( t)on ben Sranjofen begrunbeten) (5inrid()5

tung, ml(i)c trefent(id) tjon ber unfrigen abweicht, ba^

l)eift ju ben Spceen unb bem fogenannten ptjilo-

f p f) i f d) e n ® t u b i u m. SSeibeö flef)t in ttjefentlid)er

SSerbinbung, ober \\t gen^iffermafen baffelbe. 9)?an

{)egt ndmlidf) bie CO?einung: baö ©pmnaffum bereite

nid)t genugenb §um unmittelbaren ©tubium ber Z\)C0'

logie, :3uri6pruben5 unb SJ^ebijin t)or, unb gett?dl)re

aud) feine f)inreic^enbe S5i(bung für biejenigen, itelc^c

jtDar feine S(^fu(tdt6tt)iffenfd)aft ergreifen, aber ftd)

bod{) für gen)iffe Ämter unb S5eruf6arten einüben tt)oU=

Ut\. Se6l)alb if! für alle biefe ^erfonen ein jweijdl)^

riger (5urfu6 in bm Spceen, ober bei ber pl)ilofopl)i»
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fc^en gafultdt einer Unberfttdt eröffnet worben. SSor

feiner SSeenbigung im ßpceum, ober auf ber Uni\)er«

fttdt, fann niemanb alö (^tnUnt bei bm brei anberen

göfultdten eingetragen werben. Sn ^reufen l)ingegen

siebt eS tueber 2pceen, norf) einen pt)ilofop^ifd)en (^ur*

fu6, tt)eldf)er ber Seit unb ben 3a()rgdngen nad), ganj

t)on bem ©tubium ber übrigen gafultdt6tt)i(fenfdf)aften

getrennt toau. Zf)di$ ftnb bie in ben ßpceen bel)an5

betten ©egenfldnbe unferen ©pmnaften jugemiefen,

t^eil6 werben fte in benfetben Seigren auf ber Uni\)er«

fttdt, neben ber SS()eologie, Surigprubenj unb SD^ebijin

getef)rt unb geternt. £)f)m 3eugnif ber Steife fann

niemanb t)om ©pmnafium
,
jum 2i;ceum ober gu bem

pf)i(ofo|)l)ifd)en £e()rgange übergeben; o{)ne 3eugnif beg

ßpceum6 ober ber v{)ilofop()ifd)en ^aMtät, md)t ju

t>m anberen ?5afuttdten. Sener 5tt)eijdf)rige 2el)rgan9

wirb nie üerfurjt, unb bie SJorlefungen muffen ^um

2;f)eit gel)6rt werben j t{)eilö ifl ber S5efud{) oUx^id)U

6efud{), bem ©c^uler ober ©tubenten frei gejlellt.

2)ie 2Cufftd)t über biefelben ijl ftreng : fo baf fte offent=

lid)e £)rte, Z^eatet, SSdUe u. bgl. nici)t ot)ne befon=

•bere ^rlaubnif befudjen börfen. 2(udf) ift eg unters

fagt tf)nen 9?omane, ober baS (Eont^erfationölepifon ju

lei{)en*). 2(Ue ©onntage gef)en fte jur Äird)e unb

*) SSerfügung oom 29jten £)!t. 1824, Sten 9Zoö. 1825,

25|ten @ept. 1826.
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fec^gmal im 3a()re jur SSetd^te imb Zhmbma\)l —
ßö giebt tn Ut 2ombarbet fteben faiferlicf)e unb ein

jldbtifc^e^ gpceum (in £obi), fott)ie acftt bifd^oflidfje,

n)e(d)e mit ben ©eminarim t)ereint fmb. ,©ie ia\)Un

5ufammen etwa 1600 (Sd^utec. ^ie faifcrlidf)en ßpceen

foften bem Staate un9efdf)r 137,000 gire.

Sm lombarbifd) = t)enetianif(i)ett Äoni9reicl)e fmb

5tt)ei Unit) er fi taten, ^abua itnb ^ama, unb bie

geitung bec ©tubien if. (unter {)6l)erer 2(ufftd)t be§

@ubernium6) ben ^ireftoren ber gafultdten mux-

traut Siefe feilen SSorfd)ldge mad{)en über 2(nflel=

lungen unb gef)m?eife, 3(d)t ()aben bap bie ^rofefforen

i^re SSorlefungen swetfmdfig einrid[)ten, nid)t t>on hen

©egenj^dnben abfd)tt)eifen , unb einen ftttUdS)en ^an^

bei ful)ren; jte follen bie ge^rbudf)er unb afabemifcl)en

fKeUn prüfen unb cenftren, ben SSorlefungen l)duft3

beitt)ol)nen, an ben ©i^ungen M <Senat^ All)eil ne^^

men, bie ^aMtaUn berufen unb il)re @efcl)dfte, fott>ie

bie ^e!anat6tt)al)l leiten.

(53 wirb bel)auptet, baf biefen Direftoren ber ??a=

fultdt (welche feine ^rofefforen fmb) bie tt)al)re 5D?acl)t

8uftel)e; wd^renb ber 9?eftor nur ein 0?eprdfentant ol)ne

ßinfTuf, uttb ber Sefan auf SSeforgung einiger wiffens

fd)aftlid{)en (Badjm befcl)rdnft fep. Sn ien ^dnben

ber £)ireftoren liegt ferner 2Clle3 tvaS jur 3udf)t unb

£)rbnung, gur ^i^dplin ber ^tnhmun gel)6rtj waf)-
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renb aKe ei9mt(td)en 9?ed)tgfad)en berfelben, ben ge»

wo^nlidjen 9led)töbe()6rbm jugeiriefen fmb.

(5mec S^erfugung für bie Unberfttdt ^abua t)om

Sun 2fpnl 1825 tjl golgenbee entnommen. ®ie

flel)t unmittelbar unter bem ^ubernium. 3u einer

^efammtüecfammlung berfelben gef)oren nid)t b(of bie

<Stubienbire!toren, Defane unb ^rofefforen; fonbern

and) aile in ^abua promo\?irte unb eingetragene 2)of=

toren, n^eldje fi'dj) in ber <BtCibt auff)alten. ^er 9?eftor

wirb id()rlirf), nad) ber 9^ei{)efoIge aus allen S«fultdten

<rnjdl)lt. 5f?irf)t blop ^rofefforen n)dl)len unb fonnen

ertt)dl)lt n^erbenj fonbern jeber t)on ben fo eben ern?dl)n5

ten 2)oftoren l)at ein 2Cnrecl)t gum 5Q3dl)len unb 2(n5

fprud^ auf bie ?OBurbe be§ O^eftorö. T>ct (Senat fc^ldgt

auö hm ^oftoren berjenigen gafultdt, welcher bie SOBa^l

guj!el)t, brei 5D?dnner tjor, über n?eld)e alSbann \?on

allen ©liebern ber obenbe5eic^neten, allgemeinen SSer^

fammlung abgeftimmt wirb, ^ie abfolute (Stimmen«

mef)xi)c\t entfdjeibet, unb bie Olegierung bejidtigt bie

3Bal)l. ^er 9ieftor tjerfammelt ben (Senat jdl)rlicl^

Wenigpens jweimal, in welcher (Si|ung ba^ ^rotofoU

ober alles in ber 3tt)ifd)enseit t)on il)m 2(ngeorbnete

t)orgelefen wirb. (Seine fKcd)U fmb jebod^ in biefer

85e5iel)ung wefentlidj) (befonberS burc^ bie ^ireftoren)

befd^rdnft. ^er T^tUn muf ^oftor ber betr^^ffenben

Safultdt, foll aber in ber juriftifdjen unb mebi5inifcf)en,

niemals felbft ^^^^ofeffor fepn. 3n \>en anbmn Sa«
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Mtätm bürfen l)mge9m ^tofefforen, bte 5öfirbe eine«

^etan^ txl)alun. Me ^oftoren, bte §uc gafultdt

eingetragen finb, f)aUn {)iebei ®timmrerf)t. Sebec

l:)eUn foK über bnö bie gafultdt SSetreffenbe eine ge:

fd)ici^tlirf}e (5^roni! fü()ren. 2(lle SSorlefungen finb un=

entgeltlidj) , {)in9egen fojlet bie ^mmatrifulation eineS

»^odi)abIid[)en 12 gjre (etttja 4 @ulben), eines 2(blid)en

9, eineg njo^lfjabenben SSurgerlid^en 6, eine« 2Cnberen

3 gire.

5n SSejug auf ba§ ei9ent{)umlirf)e S5er()dltnif bec

^rofefforen unb ^oftoren, {)eift eS im ®efc|e: bie

gafuttdten mthm als afabemifd)e Körperfd)aften

bettadj)tet, welche t»on Un ^rofefforen getrennt (sepa-

rati) ffnb. £)6gleirf) atfo bie ^öfteren nid)t ju ben

te^renben ^erfonen gef)6ren, f)a6en fte bod) einen ^\U
tetpunft ber ^Bereinigung, um untereinanber p ratl)»

fd)lagen unb iF)re ^Tntrdge ben betreffenben S5e^6rben

vorzulegen. DZic^t minber bienen fte bem Staate alS

SSerfammlungen gebilbeter Wlänmx bie man befragen

unb i)oren fann u.
f. w.

^ie Unii3erfitdt ^abua f)at hu gett?6()nlicl^en t)ier

Safultdten. ^en (Senat .bilben folgenbe '^erfonen:

ber JReftor, tjier ^ireftoren, t)ier £)efane unb 'out

linmm unter ben ^rofefCoren. (5S fmben ftd) fecf)6

orbentlid^e ^rofefforen ber 2;i)eologie, ad)t ber 9?erf)te,

jtr^lf ber CD^ebi^in, neun für bie fogenannten pf)ilofo=

|pl)ifc^en 5ßilTenfcf)aften, unb auferbem einige <©teU=

i
10 *
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tjectreter wnb @ef)ulfen*, aber nidjjt bie bei «nS ge»

n)6^nltd()e 9iei()e bec aufetorbentlic^en ^rofefforen vnt)

^tbatbocenten. ^ie aUgemeine fBerfammtung , «In«

fd)lief(t^ bec ^öfteren, 5cl{)lt bagegen 24 2;f)eoIo9en,

57 Suciflen, 24 g)?ebi5mec, 30 ^{)ilofopf)en.

^ie Unberfttdtögeit bauert für Sl^eologen unb

Suctjlen t)ier Sat)te, fut 9)?ebi5inec unb (5()irurgen fünf

Seilte, für blofe Chirurgen t>rei bi^ vier Sa^re. 2CUe

{)albe 3a()re werben bie ©tubenten geprüft, ^cid) jtDei

0tubieniaf)rett er{)atten fte bie 2öürbe eine« SScicca*

(aureug, nad) brei Sal)ren eine« ßicenjiaten, ^le

'2)oftorn)urbe wirb erft nad}) t)ier 3«f)ren auf ben

©runb eine« allgemeinen Dramen« ert{)eilt. ^erÄan«

t)ibat muf offentlid) eine S{)efi« in tateinifdjer ©prac^e

t)ert()etbigen ', einer gebrndten, ober ju bru^enben Zx-

beit gefd)ief)t feine ^rtt)d()nung.

£)er für bie juribifcf)e Safuttdt t)orgefc^riebene

£el)rgang ijlt fotgenber. 3m erjlen 3a()re: allgemeine

Einleitung 5um ©tubium ber 9fied)t«n)ifrenfd)afti ^a-

turred)t be« ^rit)at=, @taat6= unb S3olferred)t«
,
3n=

ftitutionen nad) r6mifd)en unb 6perreicl)ifd)en ^efe^en,

€'lotariat«!un|l. — Zweite« 3al)r: Snjlitutionen be«

^rit)atreci^t« unb 5^otariat«funft fortgefe^t, 6jlerreic^i=

fd)e« 3?ecl)t, Giüilprojef, (5riminalrecl)t unb Griminals

projef. — Dritte« 3al)r: £)flerreid)ifd^e« 9?ec{)t, Giüil-

projef, 2el)nred)t, Äird()enrdd)t , »^anbel«? unb 5ßedf)-

felrecl)t, politifc^e Öfonomie unb <Stati|lif. — SSierte«
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Sa^t: Sortfe^ung unb 5öieber{)o(ung be^ bnttm3a()=

vt$, ipolitifd)« BifTenfdjciften unb ®efc()dftöp9[.

St^cotogifdf)« gafitltdt. ^ifleg :Sa()c: bog*

matifd)C unb pajiorale Slf)eo(o9te, ^ermeneutif, onen=

talifd)e @prad)en, Äird)en9efd()id)te. — äwette« Sa^t:

bogmatifc^e unb paflorate Sl^eologic, Wloxal, ^tcd{)en=

Qefd^tcijt«. Sn ben fotgenbm Sauren bogmattfd)« unb

«.
f.

tt).

2)ie Unberfttdt ^at)ia f)(it hm tf)«olo9ifd)e ga=

fultdt, fonfl aUt biefelbe ©nrid^tung wie bie ju

^abua. 6ie 5dl)lt je^t 38 ^rofefforen, 3 2(biunftm

unb 11 2((Te(Toren; ndmlid): 11 ^rofefforen unb 2

^fbjunftm für bie p{)ilofo|)()ifdf)e5 4 ^rofefform unb

einen 2(ffe(Toc für bie mat{)emattrd)e Zhtt)d[mQ bev

Safultdtj 8 ^rofeffoten unb einen ^fbjunft für bie

iun|Iifd)e ^aMtäty 15 ^rofefforen unb 10 2(ffefforen

fut bie mebi3inifrf)e T?afultdt.

2)ie mat()ematifc^e 2(bt{)ei(un9 ber T(>f)\iofcpf)\f(i)m

gafultdt ijlt {)auptfdd[){idf) juc SSilbung ber gelbmeffer

unb Sngenieure 6e)limmt. ^an Unn in biefelbe erjl

nadf) beenbigtem pi)i(ofop{)ifrf)en 2el)r9an9e eintreten,

^ie SSefolbung ber gef)rer betrug 1837

für bie Surij!en . . . 24,000 gire.

fD^ebijiner ..... 75,000 „

^ ^()ilof. mat^emat. geljrer 69,000 „H 2(bjunften ...... 16,000 „.
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2)U S5i6aot^e! erl)teU 6000 gire (3 = einem

©ulben); ber 6otanifd)e ©arten 2800, ber agrarifc^e

©arten 1200, \)a^ naturgefd)id)tlid)e S)lufeum 1700,

baS p^pftfalifd)e Äabinet 2620, bie drjtlic^e £mt
8600. — £)er ganje Unberfttat^etat ftteg auf etwa

250,000 2ire.

^ie Äoften einer Promotion betragen für einen

Suriften 949 gjre, einen Zx^t 570, G^irurgen 343

u.
f. w. a^ n)urben 1837 ernannt

2)o!toren ber $Ked)te . 33

gj?ebi5in. 112

d^irurgie 95

9)?a9ifter ber (5f)irur9ie 17

G^irurgen 2ter klaffe 9

2{pot()efer .... 17
cv
Xjngenteure 66

gelbmeffer .... 15.

3m ^urc^fd)nitte auf ein 3al)r gingen an 150,000

gire @e6u()ren biefer 2(rt ein. ^ie geringste 3af)l ber

©tubirenben betrug in ben 3a{)ren 181%, 554 j

bie ()6d}fte 182^6, 1483}

ferner . . 1836, 1289,

barunter 87 3(u§ldnber. 1837, 1307,

barunter p()i(ofo|)l)ifd)e .... — 287;

juribifd)e — 438$

mebijinifd) = rf)irurgifd{) = p^arma^. 5 82.

Zm bem 5ßer3eid)nifre ber SSorlefungen für 1839
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l)cU id) Solgenbeö an^. ^er pt)i(ofopf)ifd)e ßel)r9an9

beS erflen Sa()te6 ent{)d(t fotgenbe SSorlefungen : Ste«

Ugton, ßogif unb 9)?etnpf)pfif, ^lementarmat()emattf,

lateimfd)e ^l)i(olo9ie nad) einer (I^re|ltomatl)ie. SwtS

5tt?ette 3a{)r fmb t)or9efd)ne6en : 9?e(i9ion, SD'ioral;

^l)pftf, tateinifdje ^()ilolo9{e. 3u &<*« ^orlefungen

beren SBaf)l frei (le()t, 9ef)6ren: Uniüerfalgefdjicfjte,

9laturgefc^icf)te, 6jlterreid}ifd)e ©efc^idjte, ^iplomatif,

2tft{)etif, ®efd)id{)te bec '^l)ilofopt)ie, beutfdj)e ®prad()€

unb Literatur.

3n ber juribifc^en gafultdt ftnb tjorgefc^rieben: im

erften 3a()re, erpeg 6eme|Ier: ©ncpftopdbie, ^'latur::

rec^t, peinlicf)e5 ^z(i)t, ©tatijlif; §weite6

(gemeper: 9latur= unb (Iriminalrec^t

fortgefe|t, o|lterreid)ifd)e @efc^id)te.

StöciteS Sa()r, erffeö @eme(ler: ÖJomifc^eg S^ec^t unb

Äirc^enrec^t j jweiteg <Semef!er: gort*

fe^ung unb ic\)med)t

2)ritte6 Sal)r, er(!e§ ©emeper: £)jIerreid)ifc()eS db'iU

^anbel^ = unb 5ßed)fe(red)t y ^mM
©emejler: Sottfe^ung unb @ee= unb

<Sd)ipred)t.

S3ime6 3af)r, erjle^ ®emef!er: ^ro^ef , 5^otariat6*

funbe, ®efd)dftöjlpl, pontifrf)e ^öiffens

fcf)aftett (nad) ©onnenfetö) ; gtt)ette§ (©e*

mejlter: gortfe^ung. Ö|lerreid}ifc^e, po=

litifd)e unb pein(id)e ©efe^gebung.



230 ©ed^gunbjnjanjigftct; SSrief.

^m vihtt Äird^enrec^t wirb lateinifd) gelefen. 2)ie

Äollegtm ftnb in ber Siegel funfflunbig , ber ^onnerg«

tag i)m9C9en frei, ^ie Hauptferien bauern tjom 8ten

(September biö 3ten 5'^ot)ember.

^aö 83orjlte()enbe möge ju fur^er ($()arafteriftrun9

ber t)ort)anbenen ^inridf^tungen genügen, aixd) fuge id)

(wie bei ben <Sd{)u(en) nur wenige SSemerfungen l)in5U,

t>a eine \)oÜfldnbige 2Sergleirf)ung unb Sßürbigung ber

beutfci)en unb ttalienifc^en Uniöerfitdten nlcJ)t I)ie)[)«

ge{)6rt.

©rften«. ^er®ebanfe: i>a^ 5tt)ifd)en einem ita»

lienifcf)en ©pmnaftum, unb ben gafultdtöftubien auf

ber Uniüerfttdt, eine 2uc!e unb für eine ftd)ere, abge^

fc^loffene 2Cuöbilbung gewiffer ^erfonen nid)t geforgt

fep; \)at tno()l bie ©runbung ber Spceen unb be6 fo^

genannten p{)ilofop()ifd)en ©tubiumö l)er6eigefuf)rt. ^iec

entflel)t aber ber Bweifel: ob eg md)t einfadjer, tt>o\)U

feiler unb §wec!mdfiger wdre, einen SH)eiI ber ©egem

pdnbe wdd)t in ben Jpceen vorgetragen werben, ben

©pmnaften unb tec^nifd^en <Sd^ulen, einen anberen

Zf)d[ aber ben Uniüerfitdten gujuweifen? 2(6gefet)en

ferner bat)on, ba^ ftd) gegen bie 2(uöwaf)l jener @e=

genftdnbe wol)l mand()ertei einwenben liefe, fci^eint eS

mir faum gerat{)en biefetben auf §wei befonbere Sc^^t-

gdnge gufammenjubrdngen, unb nddjflbem hai <Btn:

bium ber gafuttdt6wi(fenfd)aften au6fd)aeplid) unb ol)ne

2(bwed)felung unb 5l??annic^faltigfeit tJorl)errfd?en 5U
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laffen. 2)urfte e« j. S5. nid^t beffec fm, t\th^n

einem tl^eolo^ifc^en , ober juribifc^en .Kc^üegium, ein

p()ilofopl)ifd)e6 , ober 9efd[)ic^tlic{)eg gu I)6ren, wie «^

öuf beutfdf)en Uni^erfitdten moglid^ t|l? Steilid^, fofern

bei groperec 5rei()eit, unfere ©tubenten oft gar nid)t$

f)6ren al6 if)re SSrotwiffenfc^aft, m6d[)tc man ben U^

flimmteten S3orfdf)riften in Italien ben S^orjug geben.

3tt)eiteng. Unö ganj wnbefannte ©nrid()tungen

(tnb ferner: bie ^^njleüung ber gafuUdtebireftoren

(n)eld)e offenbar eine fc^drfere Budf)t bejtredt) , bie (5r»

iDeiterung ber gafultdten burd) bie t)on if)nen promo«

»irten ^öfteren, beren 0{ed[)t ju wd{)(en unb erwd{)lt

5U werben u. f. tt). (^inerfeitS mag biefe (Erweiterung

gewiffen (Sinfeitigfeiten unb CD^onopoten t)orbeugenj ob

fte aber baö SBefen ber (Korporation unb if)ren 3u«

fammen()ang nid)t nodf) me{)r aufiofet, al« e« bereite

9efd)ef)en ifl, vermag ic^ nid)t ju entfd)eiben.

2) ritteng. ©egen bie ^af)i unb bie OJeiF)efolge

ber t)orgefd)riebenen SSorlefungen , burfte mandj)erlei

Dom ©tanbpunfte ber 5ßiffenfc{)aft ju erinnern fepnj

jeben galTö bieten bie befferen, beutf(i)en Uni\)erfttdten

eine weit grofere !^annid)faltigfeit unb SSoWjldnbigfeit.

2)od) fonnte man italienifd}erfeitö bemerfen: biefe

SJ^annid)faltig!eit fep ju grof unb ^erfplittere ha^

0tubium auf eine 3Beife wie fie für Un ©tubenten

nicf)t paffe. (Enblicb muffe man nid)t blof bie Mtm^=
verjeid^niffe gegen einanber jleKen, fonbern gufeljen,



232 ©ccl[)Sunbjn)anjt9ftcr SSricf.

wa6 m Stalten unb ^eutfd)lanb bec <Stubent trief «

lid) ^6te, unb ob bicfe 5öir!(id)feit bort nirf)t weitet

fuf)i*e, al6 l)ier bie blofe 9}?09lid)!eit?

Übet bie ©runbung (ober (Jrneuung) immlifa-

b ernten bec Söiffenfctjaften unb Mnfle in 5!}?ailanb

unb 33enebig ift am 6ten ©eptembet 1838 ein neueS

@efe^ ergangen , mit beffen 2ru^fu()rung man ftd) je^t

befd)dftigt. @ie foKen brei klaffen entf)a(ten: w'ixh

lic^e ^O^itglieber, (5{)renmitglieber unb (lorrefponbenten.

^ie erften befommen einen &e^alt \)on 1200 gire,

unb bie auferbem erforberlid)en Bufd)uffe fi'nb tJor=

(duftg auf 45,000 gire angefc^lagen.

Znf ber ^unjlauajleüung ju 5!)?ai(anb njaren

im Sa{)re 1838, 691 ©egenjltdnbe, barunter 105

S5ilbf)auerar6eiten \?on 29 Äunfllern, ndmlidj) 2 ®rups

pen, 28 SSilbfdulen, 47 S5öf!en u.
f.

w. Zn ®e=

mdtben fanben fid) 77 gefd)icl)tlid)e, 50 ©enrebilber,

126 eanbfd)aften, 77 Znfi6)tm, 10 S5lumen)!ucfe,

128 SSilbniffe, 34 2Cquarellmalereien j ferner ^upfer^

flicke, Beid)nun9en unb anbere ^inge. £)ie 2(ugfu^t

ber 5ßerfe tebenber Äun|!(er ifl erlaubt 5 nirf)t aber bie

alter @emdlbe, SSilbfdulen, 5D?un5en, ^anbfcf)rif5

ten u. bgt.
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©iebenunbjmanjtgfter S3rtef*

Surin, ben erjten ^ai.

Siac^bem ic^ ^ud) mit ben ®runbfd|cn befannt ge^

mac^t i)a6e, nad^ weldben man bie Sugenb im (om=

6arbifd) = t)enetianifd)en Äonigreicije erziel)!) n)iü id) l)eute

ben wefentlic^en ^n^alt bec denfurgefe^e mitt()ei5

len, burd) n)etd)e man bejwecft, bie ^rwac^fenen in

£)rbnung $u \)altm.

Sie (Eenfuc erfireift ffdj) auf alle ?8ud)ec bie im

Sanbe gebrucft, fowie auf aUe, tt)e(d)e ein9eful)t:t wer^

ben. ^iebei mad)t man iiut)6rberft einen wefentlidjen

Unterfd)ieb 5Wifd)en tt)if|'enfd)aftüd)en S5ucl)ern, bejlimmt

für gebilbete 9)?dnner, unb S5urf)ern bejlimmt jur Un»

ter()a(tun9, fur6 33olf, ober ^r^eugniffen bec gantafte.

25ie erjlen 3Ber6e be^anbelt man mit größerer SO^ilbej

in ^inftd)t ber ^weiten klaffe fagt l)ingegen \)a^ @efeg

Dom 8ten 9)?dr5 1815: „fte t)erbienen feinetweg^ bie^

felbe 2^ulbung, fliften nirgenbö ^u^m unb \>a^ SBe*

fentlidje berfelben Idft ftrf) au§ reineren £lueüen fd)6s

pfen. 2(()nlid)er 5Beife mup man unterbrucfen n?a§

nadbt{)eilig auf Äopf unb ^^erj ivirft, unb nur bie

©inne aufzuregen flrebt. ^n^befonbere muf man ftc^

mit gejiigfeit jeber SSerbreitung ber fc^dblidjjen 9?o«
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manleferci wiberfe^cn. ^ier ift ubngenö nicl)t »on hm
wenigen bie Siebe, mld)^ ben §öer(lanb auff(dren unb

ha^ »^erj bilben ] fonbern ^on jener fd)re(f(td)en SJ^enge

bec 9?omane, noeldje nur t»on ßiebeagefdjjirfjten {)anbeln,

itnb bie Srtntafte mit S^rugbilbern, ^t)imdren, erfüllen."

50?it befonberer SSorftd)t muffen bie S5ud)er ht\)an'

Mi werben, ml(i)e bie ©rdnjen ber tt)eltlid)en unb

geiftlic^en £0?ad)t betreffen. (Sc()riften wetd^e ben ©o-

ciniani^mug, Sf)eigmug ober ?0?ateriali6mu6 Uf^un,

ftnb 5uruc!§utt)eifen. — £)f)ne ^rlaubntf foU nichts

(aixd) fein £ob) über ben ^aifec unb feine gamiti«

gebrückt werben.

©ebrucfte S5udj)er tf)ei(en ftd) in Dier klaffen:

1) admittltur, freie 3ulrtffutt9) 2) transeat, frei Vet-

laufen, aber nid)t anzeigen unb au6jIeEenj 3),erga

schedam, wurbigen nnb fieberen ßeuten tjerabfolgtj

4) damnatur, \)erboten. 2(l)nlic^e 3Cbt{)eilungen finbeix

ftd) für vg)anbfd)riften, nur ij! eine fünfte l)injus

gefugt: „typum non meretur, beö 2)rucfe6 nid)t

wurbig." ^^iel)er (fagt ba6 ®efe|) ge()6ren bie elen^

ben, wertl)lofen SSuc^er beren ©egenjlanb ol)ne Sn^

tereffe ijlt, weldj^e mit ber gefunben §ßernunft in 5öi=

berfprud) flel)en; fowie alle bie anberen erbdrmlidjen

<Sd)riften weld)e ben guten @efd{)macf, bie 9?egeln

be6 (Stplö unb bie 9?ein^eit ber ©pradje t)erle|en.

Sdl)rlid) wirb in 5öien ein SSerjeicljnif ber erlaub*

ten Bettungen entworfen, aud) wirb bie wiener Bei-
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tung al6 SSorbilb unb Seitjlem fuc bie ein()eimifc{)en

Bettungen f)in9eflellt. ^iefe foüen (fagt ba6 @efe|)

an5ie()enb, n)af)r^aft unb fing fepn. — Unter j^rengec

üenfur ftel)en bie 2;i)eater, weil nod) ein Unterfc^teb

fep jtt)ifd)en ^rucfen unb ^arjTeÜen. 3u blutige unb

unmenfcl)lid)e ©tucfe mtUn jurucfgettjiefen, unb Zn=

pdnbigfeit bec ©eberben, Zän^e unb ^leibungen am
cmpfol)len. Zud;) foK fein nic^töttjurbigec ^onig al8

»^auptroUe auftreten, ttjenn nic^t in bemfelben @töc!e

ein guter unb geredeter Äonig baf!el)t, um ben übelen

(Sinbrucfen beS erpen entgegenjunjirfen.

SSon jebem SSudje tioerben fünf ^pemplare abge^

liefert. 5^iemanb barf ol)ne ^rlaubnif awa^ im Zn^=

lanbe brucfen laffen. 2^ie3 Sterbet erflrecft ftd) auc{)

auf längere, ober furjere Tlttihl unb S5riefe in ^ei^

tungen, Journalen u. bgl. Sßerfe ober Äirdjjenred^t

unb ^ird^engefcl)idbte gel)en nidjt an bie f8ifd)6fe*),

njol)l aber tt)erben i^nen anbere tl)eologifcl)e unb reli-

giofe SSudjer jum ®utad)ten vorgelegt. ®inb fte unb

bie Genfurbe!)6rben uneinig, fo ftnbet S5erufung an

bie l)6^ere (Stelle flatt.

§Dl)m {)ier bie allgemeinen klagen über ^reffrecl)l)eit

u\x\) ^refjwang 5U tt?ieberl)olen , ol)ne Un S5etx)ei6 5U

t)erfud)en, baf fottjo^l mit bem jutjorfommenben, als

bem nad)l)er flrafenben ©pfteme, ^li^rannei rjerbunben

^) aSerfügung öom 28|!en S^ooember 1818.

I
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fcpn fannj voiU icf) mid) auf ein ^aar SSemer^ungen

einfc^rdnfm, tt)cld)e fid) über t3or)Ief)enbe @efe|e, felbft

Don bem @tanbpun!te bec denfur, madjen laffen.

3d) Idugne nid)t bie 5ßa()r{)eit tJieUr Sc^rfd^e, fon?

bem erinnere nur an bie @d}n>ieri9feit ber ^rapi6.

@o fann man ftd) §. S5. faum j!arf genug wiber bte

\(i)U(i)Un, ja t>errud)ten 9?omane erfldren, wdd)e ben

Äopf immer unfd{)i9er gu ernflem Sefen, \ia^ ©emutf)

immer g(eid)gulti9er gegen 5öal)r{)eit unb @d)6n()eit

machen, unb über weidjc t)inau6 bie meijlen 2efer fid)

gar nid)t er{)eben n^oUen, ja (abgefdjwdc^t unb üer^

tt)6{)nt) ftd) nid)t me()r erl)eben fonnen. 5ßo aber

2(nfang, ober (5nbe beä (5rfd)weren5 unb 5Berbieten6

fepn foKe, ijl !aum ju fagen, unb bebenflic^ bie 5öerfe

ber gantafte einem 9}?aapjlabe ber S5eurtf)ei(ung ju

unterwerfen , tt)eld)er bie 5Baf)r()eit allein bei bem

5^id)tpoetifd)en §u fudjen unb ju ftnben fd^eint.

^af[elbe fann man t)on ber g^ormel fagen : typum

non meretur. 2)enn ffreng genommen \)erbient t)ieU

teid)t nur ein Be^ntet beg ©ebrucften tt)irf(id) gebrucft

5U njerben. 5Ser aber l)at ba^ dlt(i)t, bie ^raft,

unb bie t)orauöfel)enbe 5öei§{)eit, jeneg 2!obegurtf)eil

über bie anberen neun 3el)ntel au65ufprec^en , unb bie

5ßelt jur 2(nerfenntnif feiner @ered)tigfeit ju üer^

mögen? ^ie3^it bringt in i^rem 2(b(aufe ba^ @c^led)te,

unb (eiber aud) t)ie( ©uteö umö ßeben; unb (wdre

e3 moglid)) fo foüte ber (Btaat ciii^ 2(njlta(ten treffen
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beffm Dafepn gu fcf)ii|en, wie er banad) tta(i)Ut ba«

©d)fed)te t)oc bec 3eit tt)e95ufd)affen. 6oÜ nun' gat

hai, tt)a6 man in genjijjen Reiten guten @tp[ unb

©efd)macf genannt i)at, bem (^enfor a[6 Siegel fut

2eben unb «Sterben gelten; fo n?urbe ber (SetT)iffen()af5

tefle oft bie groften SSertDuflungen anrid)ten muffen:

benn (^6ti:)e §. S5., '^kä, 3o^anne6 bullet, Sean

^aul, ^ant, Hamann unb trie t)iele 3(nbere, ftnb ja

in jenen S5e5ie{)ungen laut unb allgemein genug an-

geflagt tt)orben.

^rfd}6pfenb begeid^net jeneö @efe| ba§ 5Befen einer

guten Beitung, tt?enn eö fagt: fie foüe fepn an5iel)enb;

n?al)rl)aft unb !lug. I)ie fc^ttjierigere Sr«g«- «ber ift:

n)eld)en Söeg man einfd)lagen, n)eld)e 9)^ittet man

erlauben muffe, um iene§, aüerbingg fel)r fd)tt)ierigc

3iel, öU erreid>en. ^ie unbefc^rdnften Leitungen ein=

gelner Parteien in gran!reid) unb (Snglanb bleiben für

jeben, ber bie ^inge unbefangen betrad)ten unb er=

fennen mU, mit baüon entfernt-, tt)ogegen bie augg=

burger allgemeine Leitung umfaffenbere ©runbfd^e be=

folgt unb fc^on be6l)alb weit mel)r leijlet.

@el)r rid)tig marf)t ba^ ®efe^ ferner auf ben Un=

terfd)ieb gwifdjen ^rucfen unb ^arflellen aufmerffam,

unb tjerwirft bie beflialen (Stücfe welrfje im Zi)tattt

(felbft bei angeblid) garten t^rauen unb 9)?dbd)en) nur

gu \)iel SSeifall ftnben. ^iefe (Sd)ule beö Unf(i)onen,

Unwurbigen, Ungered)ten, rauf ben @inn für ba^
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<B(i)om, 5ßurbige, ^mö:}U abjlumpfcn, ja t)«md)ten.

^xt dieä)t 'otxhkut ferner ba^ @efe| <Sd)aufpie(e,

n)eld)e red)t eigentltd) barauf auggef)en {)eitfame (il)x=

furdbt unb 6ur9er(id)e £)rbnun9 ju untergraben, ^l^ur

burfte \>a^ ^or9efd)(a3ene Gegenmittel: bie 2fuffleUung

eme6 Qixtm Äontga neben einem fd)(ed)ten, feiten an=

wenbbar fepn, ober mit <Sicl)erl)eit jum 3i«le fuhren.

Znd) liegt bie @efal)r, bie Unfittlid^feit, in ber Otegel

nid)t fott)ol)l in ber ^arfteüung getuiffer All)atfa(^en

unb 2Jerbred)en; fonbern in ber 2(rt unb ^eife ber

2Cuffaffung unb S3el)anb(ung. ^an t)ergleicl)e j. S5.

9)?acbetl) unb ^amlet, mit le roi s'amuse, ben J^ns

genotten unb d^nlid)en Sßerfen.

T>a^ ber ©efe^geber e§ (üon feinem <2tanbpunfte

ou6) bebenflid^ fanb ben einl)eimifd)en @cl)riftfteUern ju

erlauben, Srecf)e§ ol)ne denfur im ZuUanhe bruden ju

taffen, ftnbe idf) natürlicf) genug; fann mid) aber.nid)t

öberjeugen, baf e^ angemejfen unb gerecht fep atteS £)ru«

am im 2fu6lanbe ju «erbieten. 2(bgefel)en bat>on, baf per=

fonlid^e SSer^dltniffe, ^anbelSüer!el)r, 9lad)frage, Sieb?

l)aberei u. f. w. l)ier raefentlid) mit mw'xxfm, unb

iene $Borfcl)rift bie6 2(Ue§ unberucfftd)tigt Idft; dnbert

ber Srucfort and) hai 5Befen ber ^ad)^. 50?and)eS

j. S5. ttjaö \)ieüeid)t unfcl)ic!lid{) njdre in 3öien gu

brucfen, erl)(!lt einen anberen (Il)arafter wenn e« in

SSerlitt erfd)dnt; n^aS in 3)?ailanb bie (5enfur ipaffirt,

giebt umgefel)rt \)ielleid)t nod) 2(n|!o^ in 9?om ; n?a«
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m 59?öbnt unb im Saget be§ 2)on Äar(o§ 9cpncf)m

wirb, if! unt)crfdngtid)e
,

gefc^id)tlirf)e 2ßa()r!)eit in

ÜJonbonunb ^ari^. @erabe bavin burfte ^ugleid) eine

SSurgfc^aft bec £)rbnung unb ber greii)eit liegen:

baf ^inge, bie man an einem £)rte bebenfüd) ftn=

bet, am anbeten at6 jutafftg erfc^einen unb witfs

lief) suldffig fi'nb.

9)?it grofem 9?ecl)te ift bie (^enfuc tl)eologifd)er

SSud^er nic^t unbebingt in bie »^dnbe ber fatl)olifc^en

5ll)eologen gelegt; n^eil biefe Mcn 2(mt6h)egen oft nur

eine @eite, ndmlid) bie il)re6 SSefenntniffeö billigen,

aUe§ 2(bn)eic^enbe aber jlreidjen njurben.

(5^ fep erlaubt an biefer «Stelle nad) einige jer=

flreute 5f?ad{)rirf)ten über bie Stellung ber @ e i j! t i d) e n in

ber 2ombarbei anju^dngen. Unter ber 9f?egierung ^am
Sl)erefia6 unb ber 2}ern)altung be6 ©rafen girmian

(1762 bi6 1768) \\t in biefer S3e5ief)ung ungemein

tjiel gednbert morben. ^erfonlirfje unb facl)lic^e ^ri»

t>ilegien n)urben befc^rdnft, ba^ (5rwer66recl)t ^uc

tobten »^anb geminbert, ^riüatgefdngniffe ber ^lofter,

^fple, Snquifttion aufgel)oben, r6mifd)e Sefel)le Um
exequatur untern?orfen, gemifc^te gei)!lid)e (^aö;)m

einem gemifdHten ®erid)te untern?orfen u. f. vo. X>a^

Soleran^ebift Sofepl)^ 11 \3om I3ten £)ftober 1781

gilt auc^ im lombarbifd^s^enetianifd^en Ä6nigreid)e.

^6 fe^t ^rotefianten unb ^atbolifen feine^wegS fiberaH
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gleich, fonbern erlaubt jenen nur ^rbatgotteSbienfl,

2(ufnat)me in bie fünfte unb ©enterbe, Erwerbung

t)Ott ®runbf!uc!en u. bgt. Sft ber SSater in einet

9emifd)ten (5^e !at()olifd), fo njerben alle ^inber Ja»

tI)olifd); ijlt er ^rotejlant fo tt>erben nur bie <S6^ne

proteflantifd). — ®efd)iebene ^roteflanten, burfen tt)ie=

ber ^rotejlanten , aber feine Äat^oüfinn f)eiratl)en *)

;

eg fep benn ha^ bie @d)eibung burd) (5()ebrurf) I)erbet3

9efu()rt, unb ber 5ßieber{)eirat()enbe nic^t ber fdbulbige

Zl)di war.

Der Äaifer befc^t bie (lanonifate ber Äat{)ebral =

unb ÄolTegialfird^en , unb betätigt bie Ernennung

etivaniger Patrone **). ^iner gleichen SSefldtigung

untertag bie Zax^ ber bifd)6fad)en @ebut)ren. Unter

2(nberem fojlet ha^ ßcugnip über 2(d)tt)eit von OJe^

liquien, einen (Bulben.

53?and)e ^tofler für Sr5ief)ung unb Äranfenpflege

würben wieber eröffnet*, bie v^erflellung anberer xft tx-

laubt, ol)ne baf jeborf) ber ©taat einen 3ufd)uf uber=

nimmt, ^rjl nad) jurucfgelegtem ^robeia{)re unb

24ften 2eben^ja()re fann man in ein ^lofler eintreten.

Sel^rerinnen in ben Ätoflern ftnb ber Prüfung burd)

bie (Sd)ulbei)6rbe unterworfen.

*) ®cfc| üom 28j!tn 3Cugu|t 1835.

**) ®efc| üom loten SRdrj 1821.
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(55 betragen bie l)6d)|!en, geringften ^\nmi)mm

dneö S5ifd)ofg . . 16,666 4765 ©irfben

^famr§ . . 3,237 191

!g)rofe|Torg .
* 2,000 600

@d)U((ef)rer6 600 350.

Über bie SSe^anblutig ffraffdUiger ®et)ind)en,

benimmt ein @efe^ tjom Uten £)ftober 1818 go(=

genbe^i

1) ^ie S5ejlrafung rein 9ei|!({d()er $ßerge()en, (le{)t

ben S5ifd)6fen ju.

2) Seber @ei(it(id)e ifi in ber boppelten ^igen-

fd)aft als ^riejlter unb aiß Untertl)an ju 6etracl)=

' ten. $ßer9ef)en triber bie ^flid[)ten eine^ Untertf)anö,

tverben allein t)on ben n)eltlid)en S5el)orben unb ®e=

rid)ten, narf) bem allgemeinen 9?ed)te unterfucl)t unb

beurtl)eilt.

3) 3n SSejug auf bie (Seelforge (cura d'anime)

ifl ber @eij!lid)e jugleicl) '^riejler unb Untertl)an>

m^alh bie Unterfud)ung unb S3ef!rafung nicl)t au6=

fd)liefenb bem S3irrf)ofe, fonbern auc^ bem Staate

• gebul)rt. @o j. S5. wenn e§ fiel) l)anbelt t)om QmU
flanbe, Unterflu^ung ber ^Trmen, offenftid)em Unter=

terrid)t u. bgl. Sn feieren gdUen ftel)t bie Prüfung

unb ^ntfcl)eibung einer gemifcl)ten (Eommiffton ^n,

tt)eld)e au5 faiferlicf)en S5eamten unb bifd[)6flid)en S5e=

t)ollmdcl)tigten gebilbet n?irb. ^iefe dommifftonen

uberreicl)en i^r &utad)Un an bie 2)elegation, mi(i)t

I
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l)terauf \\)xe eigene fÜ^einung ebenfaUö auöfprid^t unb

TiUe^ bem S5ifd)ofe uberfenbet. SJ^it einem weiteren

@utad)ten beffelben \?erfel)en, 9et)en bie 2(ften an baS

©ubernium, weld^eö entweber beftdtigt, ober bie (5nt=

fd)eibun9 ber faiferlic^en »i^offanjlei einl)olt.

£)b9Uid) id) mid) in meinen SSriefen über \>ai

(ombarbifc^ = venetianifd)e Äonigreid) ber l)6d)ften Äurje

befleifigt unb t)iele mit9etl)eilte 2;()atfad)en 5ur «Seite

gefteUt i:)aU, ftnb mir jene bod) faj! ju einem S5üc^=

lein angettjad^fen. 5öaS S()r nod), al6 ju meinem

SSoben get)6rig, vermift, ba^ Idpt fid) auf ber fKM-

fel)r nad) 9)?ailanb üielleid)t beffer bef|)red)en. Seben

$am ):)aU id) bie n)ol)(begrunbete Überzeugung getron-

nen: ba6 ßanb beftnbe ftd) in jltetem gortfc^reiten,

unb bie ofterreic^ifc^e 9?egierung fep t)erftdnbig, ge=

rec^t, wot)(n>oüenb unb jwedmdfig. Drüber {)inauS

fann man al6 geborner Staüener nod) gar S3iele6

ttJÜnfc^en unb t?erlangen y nur f)\xu man ftc^ bei öber^

eilten SSerfud^en eS ju t)ertt?ir!lid)en, eine SBolfe flatt

einer @6ttinn §u umarmen. Über biefen 2;ej:t rm^x,

mm id) erft grünblid^er bie ^rebigt einftubirt ^aU.
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2Cd^tuttbjn)anji9fler aSrief*

Zutin, ben SSften "Kpxil,

— vJtan l)at f)m, fo f)6re td(), eine Stiftung gemarf)!,

^roteffantm ju 6efel)ren. dm loderet 3eiftg, bet

t)om — eine Unterjltu^ung empfangen l)atu, gerietf),

ftatt abjureifen, norf)ma[6 in äi)nixd)i 5^otf). 2)aranf

wenbet er ftrf) dn jene Stiftung unb er§df)(t batb

barauf fel)r erfreut: id) ()a6e mid) jum ^weiten ^aU
5um Äat()olifen gemad^t 3tt>ar bin ic^ eg fd)on eitt=

mal getrorben, rid)te mid) aber fo ein, ba^ id) nut

langfam im O^eligionäunterric^te fortfd)reite, unb hm
ganjen 5öinter tt)o()l t»erpflegt l)ier bleiben fann.

— ^a6 Stalent ber neuen fran56ftfd)en belletriftis

fd)en @d)rift(!eller tt)irb ^ier anerfannt, Don bem unfitt^

lid)en unb l)dflid)en 3nl)alte l)ingegen (wie uberaU in

Stalien) mit 2(bfd)eu gefprod)en. 2(ud) befdmpft man
mit dicd)t bie ®runbfd|e ber neuen parifer I)iftonfc^en

(Sd)ule.

11
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S^eununbjmansigjler Srief.

S^urtH/ ben 3ten SÄat.

äjte neue pap)Ilid)e (Staat^fd^rift if! mit alien S5ei-

lagen in meine »^dnbe gefommen. Dbgleic^ x<i) nidbt

3eit f)abe, fie ganj ju lefen, fe()e id) bod) baf fte

QUt, Hat unb folgerecht gefdjrieben ip. 2)ie ^ra)ci^

void) oft t>on ben ^rincipien ah) ba man aber

leibet ben ©tceit auf biefet) SSoben l)inuber9eful)ct

l)at, ift t)on bec romifd^en ^ird)e um fo njeniger etnjaö

gu erlangen, alö fte feine S3eridl)rung gegen fid) an=

erfennt. <So lange bie Seute am fatbolifcl^en ©pjlteme

fejll)alten, fann unb n)irb bie weltlid^e 9?egierung

nid)tS au6rid)ten. 2(nf!att baS oft S5ef|)red)ene ju

tt)ieberl)olen unb bie S[^ertl)eib{gung beö romifc^en »^0=

feg fortjufe^en, m\l id) (lud) (unparteiifd)) einen

neuen SSeweig geben, M6 $u tveld^er SSerfennung alleö

fRc^m unb aller 9)?enfc^lid}feit fat^olifdjer %anaü^^

mug fu^rt, n?enn er ft'd) gugello^ bewegt, tm I9ten

(Se^Jtember 1572 fd)reibt ber SSenetianer 2;iepolo ju

5U?abrit, golgenbeg über bie S5lutl)od)jeit an ben

«i^er^og ^manuel Silibert \)on ®at)open.

Chi tacerä a questo tempo le glorie della corona

di Francia, non solo Don sarä Christiano, tna ne-
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pur iiomo civile. Giovane, da cosi lontano prin-

ciplo, ha saputo e potuto conduere a fine si gran

negozio, e la fraude antiquata e stata dalla pru-

denza di un giovane superata. Ta un sol colpo

con diversi allettamenti ha saputo raccogliere e

rinchiudere le vipere piü possenti. Queste piü ve-

nenose si sogliono raccogliere e rinchiudere per

farne con la lor inorte medicamento salutifero agli

ammalati. E questo nuovo Esculapio, o forse piü

vero Apollo, con l'istessa maniera ha partorito sa-

lute , non solo alla Francia , ma alla Christianitä

tutta che stava in punto di morte. Benedetto sia

Dio, che ci ha fatto vedere a questo tempo cotal

maraviglia. Stava il mondo in gran bilancio, ne

sapeva aicun savio pronosticarne che male. Hora

ognuno e atto a vederne qualunque bene. La

Fiandra si vedra presto pacificato. Le armi cristia-

nissime con le cattoliche non solo non inimiche,

ma in servizio di Dio (cosi spero) unitissime , che

azione di questo sorte riesce maggior legame che

quello di matrimonio. La Religione christiana for-

tificata, la guerra col Turco piü salda e piü ferma

che ella mai fusse. Niun altra conclusione adun-

que puo farsi, che buona. Questo non ho io po-

tuto. contenere di scrivere a Vostra Altezza per

rallegrarmene , conoscendo quanto a lei, oltre il

pubbUco beneficio, possa importare tutto questo per
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la quiete dal proprio stato. Ascrive adunque questo

mio scrivere non a troppa licenza ma a molta

divozione*). —

*) ^/SDBer je^t üon bem SRu|)me ber Ärone gronfreid^s

fd^meigcn !6nnte, ber müfte fein 6f)rtft ober fogar fein

rcd^tfd^affener SO^enfd^ fepn ! Sin Süngting ^at ben 9Ser|tonb

unb bie Äraft gehabt/ eine grofe 2fngetegenf)eit oon fo ents

ferntem Urfprung ju ©nbe ju bringen, m alt geworbener

S5etrug fielet fic^ öon ber ^lugt)eit eineö SünglingS über?

»dttigt. SOZit einem «Silage ^at er burc^ aUertei Cocfungen

bie getraltigften ©erlangen an einen Drt ju bringen unb

ju oerfc^tie^en gewußt. «Sowie bie giftigften jufammenge*

brad^t unb eingefd)to|fen ju werben pflegen , um burd^ ii)ren

Sob ben Äronfen eine ()eilbringenbe JCrjnei p üerfc^affen,

fo i)at biefer 2töfulap, ober beffer biefcr 2fpoKo felbft/ fic^

beö gleid^en SJJittelö bebient, um nid^t btof granfreid^, fon=

tern ber ganjen (5f)rijlenf)eit, bk htm Sobe nalje xoax,

S?ettung ju bringen, ©ctobt fep ©ott, baf er unö in un-

fern Sagen ein fol^eö SQBunber ^at erleben lafen ! ©ie SBSelt

ftanb auf ber ^xppz, and) hk Älügften fonnten nid^tö alö

Uni)ül ooraugfeljen. Se^t tft S^temanb ol)ne gute »Hoffnung,

glanbern wirb nun balb berul)igt fepn, hk allerc^rij^lid^jten

unb hk fotl)olifc^en «i^eere werben fid^ nun nic^t mel)r be;

fdrapfen, fonbern im 2)ienfte beö vf>errn (fo l)offe ic^) oer-

eintgen unb ein SSünbnip fd^lie^en, bag fefter alg tk ©l^e

tft. X)k d^riftlic^e S^eligion wirbv fic^ergej^ellt, ber Ärieg

mit ben Surfen entfd^icbener unb j^anbl)after gefül)rt werben

ols je. Äurj/ mag man feljen, wol)in mon will, überall

nur gute folgen! ^ieö i)ah ic^ nii^t uml)in gefonnt, (5w.

'^o'^iit in ber ^tmhi meinet ^erjenö ju fc^reiben, ha idfj
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I

5flad)bem td) l)mu auf bem llxd)^ bi Camera

6optalbud)ec burd)gefel)m ,
jcbod) nur ein ^aar für

jnid^ 6raud)bare Urfunben gefunbcn {)atte, ging \d}

in bie foniglid)« ©emdtbegallerie, unb m6d)te faft mei=

nen SSorfa^ brechen , ^ud) nie mit S3efd)reibun9en ^on

SSilbern ju langnjeiten. @ewi^ ij^ bie Sammlung

reicher unb mannid)fa(ti9er , a(§ man n)ol)l glaubt;

gewif barf fein ei9ent(id)er Äunji[lieb()aber fte ungefe^en

laffen. ^6 finb treffliche S3ilber ha tjon Serrari, l^uini,

SSellini, Sitian, grancia, @uibo, SSron^ino, ^omi=

Jiic^ino, 2(nbrea bei <Baxto, (5efare u. X ^inen

5Rapl)ael, njurbe id) bem^ Kolorite nad^, für einen

©iulio 0?omano gel)alten l)ahm, obwol)l drftnbung

unb ^eic^nung in ber 5Beife jeneö 9)?ei|Ier^ ijl. ^^ei^

tere Äinberflücfe t)on 3(lbam, fd)6ne SSlumen- unb

grud)tftu(fe, 9Zieberldnber aller 2(rt, t)on bem (S5ene=

ralfelbmarfd)aU 2uca b'£)lanba, h\$ ju SSanbpf unb

jüngeren 9)?eijlern. <Sel)r au^ge5eid)net eine Äreuji^

gung angeblid) t>on ?D?abufe, mit ein ^aar grauen=

fopfen \)on auperorbentlid)er @d)on^eit. 3wei Glaube

ßorrainS erften 3f?ange6 u.
f. w.

ttJei^, welchen 3(ntl)ett (Sic on tiefer SSegebenljeit nid)t blo§

beö allgemeinen SSeften, fonbern auc^ ber 3tul)e Sl)rec eiges

nen «Staaten wegen ncf)men werben. Sc^ bitte bal;er SJor;

fiel)enbeä ntd^t einer ju weit 9el)enben 2(nmafung/ fonbern

meiner gropen Ergebenheit jujufdjreibcn.''
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Ticd) xd) fe()re ju meinem Seiften jurficf. Wlmt
2Cr6eit über bie Sombarbei l)aU id^ f)mu beenbet: fte

giebt nirf)t blof ä^ugnif für meinen gteif, fonbem

aud), bttf id) mele bec untecric^tetften 9)?dnner ju

»^ulföarbeitern ()atte. 23on 2(Uem n)a6 brinnen fte()t,

«)iftSf)t im 3öefentüd)en tt)al)rfd)einlic^ D^id^t«, unb

fonntet t)ie( barau^ lernen; bennod) bin id) barauf gefaft,

\)a^ faum (5inec fte burd)(efen wirb. Smmer{)in, fo l)abe

id) »enigften^ fe{)r Diel gelernt, unb meine 2aft unb

2uft baran gtf)aht unb gebüft.

©eflern af id) beim 9)?arc^efe (5a\)0ur unb ec=

\)Ult \)on \i)m grunblid)^ S5eUl)run9 über bie turinec

©tabtüerljdltniffe. ^rauf l)olte mic^ @raf S3albo

jur 2(fabemie ab, wo @raf (Salu^jo ben 33orft|

ful)rte unb bie ©rafen ^etiti unb ©clopi^ fel)c

QUU ^ßorlefungen f)ielten. Sc^ wüfte (alle 2Cnberen

un9ered)net) in — nid)t ^ier fo gelel)rte ©rafen ju«

fammenjubringen. ^etiti wiberlegte (Sd)ruÜen unb

2(lbernl)eiten, n)eld)e ft^ in bie driminatftatipif, burc^

Sranjofen unb 5^ieberldnber einfd)(eid)en ; inbem fte

ewige 9Bal)rl)eiten an^ falfd)en Ziffern ableiten wol^

len, unb einen 3ufammenl)ang t)on Urfad)e unb 3öirs

fung t)orauSfe|en , wo er gar nid^t t)orl)anben t|?.

@o j. 35. baf mel)r $ßerbred[)en begangen werben,

wo SSiele lefen fonnen; al§ ob man ffdl^le, weil

man liefet, . ober nid)t liefet, "äud) fommen auf

1000 9}?enfd^en in bem ange^lid) {)od) cultiüirten
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^Pari§ fo üiel SSer6red()en, a(6 in Um ungebilbeten

Äotftla. gemec nef)men aKe jene 9?ed)enmcijlter gar

feine 9?uc!ftcl^t batauf, ob unb wo fid) 23eranla(Tun=

gen unb (Gelegenheiten §u S5erbred)en finben, ober

tt?o fte fel)len. 5öo nid)t6 ^u pe()len ijlt, (5. S5. in

ben waEifer S5ergen) f!ie{)[t man naturüd^ nid)t fo

t)iel, al6 in Bonbon. Über{)au|)t ifl bie @d)luffolge

M^ ber 3af)l ber >Berbred)er, auf bie ^ittlid)feit

eines ganzen S3olfe6, fe^r oberfldd)lic^ unb unge=

nugenb.

^ie §\i3eite ^Tb^anblung be§ trafen «Sclopiö be=

traf bie ^ntwitfelung ber 9ied)töbegriffe im SJJittelal;

ter, befonberS mit diM\i(i)t auf 3!l)omag t)on ^Tquino

unb ^ante. 5ißol)lgebad)t unb n)ol)lgefd)rieben. ^a^

bie @cl)rift de regimine principum nicf)t t)on 2;i)0maS

fepn fonne, hel)am(>teU er auö benfelben d^ronologifc^en

@runben, bie id) in meiner ?(bl)anblung über bie

'3c{)olajlifer angeful)rt tsahc.

11
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©rei^igfter S3rief*

Sjie 2(6enbgefeüfd)aft geflern beim —, war ber beim

— dt)nlidf). 3«le^t f)aben aber alle biefe @efeUfd?aften

in ganj Europa eine getviffe 2(I)nlid}feit ber duferen

formen unb ber 9)?itt()eilun9. t^reiijeit beS Äommen^

unb ©e^enö ; mancherlei, aber immer lieber abbred)enbe

Unterl)altung u.
f.

w. SSon einem en9lifcf)en 9?out

unterfd)eiben fid) bie italienifc^en 2(benb9efelifd)aften

(fo weit xd) fie fenne) inbeffen baburrf), ha^ ta^ ®e=

brdnge nid)t fo grof ifr, unb 2;i)ee fowie einiget ful)*

tenbe ©etrdnf bargeboten wirb. Der @cl)on{)eit nacf)

muf icf) big je^t ben en9lifd)en Damen ol)ne Zweifel

\>m SSor^ug geben-, wogegen muft!alifd)e Übungen in

Stalien, öfter al6 2(bwed)felung, einzutreten fd)einen. ®e=

ftern Wenigflenö fpielte eine Dame Sortepiano mit grofer

Sertigfeit un\) @ic^erl)eif, aber bie (5ompofttion war

\>a^ Slrit)ial|lte, SSerwirrtefte unb 5ßillfurlid)f!e, baö

mir fajl jemals tjorgefommen,' unb id) fanb bie S5es

merfung beö ©rafen — fel)r natürlich): ,fia^ xf)m,

nad) einer SSiertelflunbe, Sortepianofpiet langweilig

werbe." Wxt einigem 3«g«n fragte ii^ nad) bem

S^^ttnien be$ Äomponiften unb erhielt bie gefurcl)tete
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2Cntwort: e6 mxU tt)of)l roba tedesca fepn. Zi^

man nun aber unferen Söeber nannte, »tberfptad^

id() fu()n unb bel^auptete, e^ fep unmöglich), baf et

jemalö Beug foId)er Ztt gefd)neben f)abe. — (5§

war t)on^ ^erj!

^g tfl eine grofe ®abe ©otteö, fd)6n ju fer)n;

eö ift aber eine nod) grofere, fettenere unb begluden?

bere, ju hJifTen tt)a§ fc^on fep. Unb bocl) fc^eint bie^

3iel fo teid)t erreichbar, atö burfe man nur ^(ugen

unb £)I)ren aufmad}en. ginbet ftrf) aber ettva bie

tx)al)re^()i(ofop{)ie, ^otitif, O^etigion teid)ter? —- ©eflern

waren mel)re ^dufer, befonber^ t)orne^mer SSeamten

erteucf)tet. ?Iuf meine Srage nje6f)alb? ex\)kit x<i) bie

3(nttt)ort: e6 fep ber S3orabenb be6 5f?ameng = ginbun9$=

ober gejlttage^ be§ ^c'iüQm @rf)n)eiftud)e6. Zndi) ijlt

bie ^olijei umf)erge9an9en unb t)at empfol)len l)eute

feinen gaben §u offnen, n>eil man biefe Srommigfeit

fel)r gut aufne{)men werbe. Übrigen^ jireitet ftd^ S^urin

mit, id) weif nidf)t weld)er anberen ®tabt, wo ftrf)

unter jweien \)orl)anbenen ®d)weiftud)ern, ba§ dd)te

beftnbet. — S)?att if!, fagte mir jemanb, l)ier ber

SD^einung: ha^ SSol! laffe ftd) o{)ne 2(berglauben ntd)t

regieren. — Sc^ fann <©ie (bemerkte ein vorne()mer -

SSeamter) morgen unb übermorgen nid)t ^u mir ein=

laben, benn id) muf fajlen. Wlan giebt genau 2C(^t

ob bieg gefd)e{)e, unb e6 {)at ^influf auf @unft unb

Ungunf!, 3wt:ucffe|ung unb SSeforberung. — 3d) foUte
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ßtn5eln()eiten folc^er Ztt t)ielieid}t md)t nieberfd)rei6en,

weil man (eid)t t)erful)rt iDirb, ju fdjneU ein allgemeine«

Urt^eil barauf ju grunbenj bocf) bleibt e6 oft n)al)r:

ex ungue leonem. 5ßenn icl) ben erl)abenen S5au ber

fatl)olifcl^en Mxxd)^ t)erel)re unb berounbere, unb beriet

9)?inutien njerben mir bann alö baö 5Befentlid)e

Dorgejeigt, tt)ot>on abjutveidjen fd)rec!lic^e ^e^erei fep,

fo 9emal)nt eö mic^ , aB wenn mit ein in ^od nad)-

gefunflelteö Äoloffeum aU ba€ ä6;)te angeboten unb

empfol)len würbe. 3c^ bin aber nirgenb6 ein Sreunb

tjon Surrogaten unb 9f?empla9antö.

(5« fam 5ur @prad)e: ob idj) mid^ bem Könige

foUe t»orflellen laffen? 5ßeil man jebod) erfldrte, bieö

fep, unmoglid)
, fofern idj) nid^t in 'ocUn fofibarer ^of=

txad)t erfcl)eine, weld[)e idf) nid)t befi|e, l)abe id) ber

^Öffnung entfagen muffen. Daf bei feierlid)en ©e^

legenl)eiten bie dufere Sorm jireng t)orgefcl)rieben unb

beobad)tet werbe, fann id^ nid^t tabeln; für anbere

gdlle bm <Sd)neiber $um Hauptmann ber 2eibwad}e

5U mad)en, l)alte id) l)ingegen für unpaffenb. ®old)e

©d^neiberclaufut t?erfperrt hm Königen mand^e nö^-

lid)e 2i:ugfid)t!

©epern tjerfperrten 2(nfang6 bie 5[öolfen bie 2(ug=

ftdf)t, bei einer reijenben ®pa5ierfal)rt um bie <Btabt

Zm'm i)at eine üortrefflidje Sage: im , SO^ittelpunft

einer frud()tbaren ^bene, ^ei glüffe (ber ^^^o unb bie

^ora) fie bewdffernb unb üerfd{)6nernb, nad; einer
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6e{te ber SSlicf in bte lombarbifd^e ^6ene, nad) bet

^weiten, gnme, mit Daumen, (Sd)loff'ern ,
^dufecn,

^trd)en, {)in unb triebet 9efd)mMte ^ugel, nacf) bet

britten unb vierten ©eite, anfleigcnbe 2C(pen, big 5U

n?i(ben, mit ctvigem @d)nee bebecften SSergm.

3m Sa()re 1813 ftanb in 3:urin ha^ 2;f)ermome'-

tec 5U TOttag im (Bd:)atUn auf

0° tvd()renb beö Januar >

6
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Sf)etl an Sranfreid) fomme: il nous faut lä un petit

coin. Wtk fiel f)tebei bec (lalembourg be§ gutjlen

tjon ßigne ein, tt)cld}ec, als Sofep^ II if)n fragte,

wag man \)on il)m in SSelgten fage? juc 2(nttt)ort

gab: on dit que votre Majeste veut Dotre bien!

"Kvid) warb tc^ an ben »^unb in @otl)eg gauft erin--

nert, ber erjlt flein im 5öin!el fi^t, aber tafd) $u

ubermdfi^er @r6fe l)inann)dd)p.

2)eS erwähnten @cl)tt?eiftuc^eS l)alber, waren l)mu

ba6 ®d)lof, bie 6ffentltcl)en (Sebdube unb einige SSe^

amtettWol)nungen erleud)tet (bie (Stabt lebte meift im

£)bfcuranti6mug). Zud) wirb ber ^of, 17 ^lage

lang, tdglid) t)on 4 big 6 U^r ber SSenebiction in ber

Äircl)e beiwol)nen. — 33or Äurjem, fowirb et^ä\)it,

\)at man einer, t)on ben Ärzten aufgegebenen ^f^onne,

einige Sofern beg ^embeö einer ^eiligen, in bie S5rul)e

getl)an. ^a^i) bem $öerfd)lud!en ifl fte gefunb gewor=

ben, — balb nad)l)er aber freilid) gejiorben; worauf

eg ieboc^ nid)t ankommt, ba fein 9)?enfcl) biefem

(©dl)ic!fale entgel)en fann. @age unferem greunbe ^5—
er möge @orge tragen, ha^ jeneg l)omoopatl)ifd)e

3J?ittel in bie preufifcl)e ^l)armafop6e aufgenommen

werbe. — (5in anbereg SO^ittel, xt)a^ eine D^onne üor

einiger 3eit eingenommen , l)at inbef ein grofereg 5öun*

ber, ndmlid}) ein t)erboppelteg ^cUn ][)er\)orgebrac^t/

Suum cuique. Z^Un unh leben laffen.
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eittunbbrei^igjler Brief*

Surtn, ben 5ten ^al

VS'ben fomme id? t>om (Sd)lo|Te unb fa{) ben Äontg

unb bie ^oniginn burrf) einen @aal juc Äird^e 9ef)en.

3uerp bie rot()en S5ebienten, bann ungemein mel

£)fftciece unb SSeamten (i^ce Uniformen ber preufifc^en

d{)nlid)), hierauf ^agen (rotf)e JKocfe, gelbe «^ofen,

weife ©trumpfe), ber ^onig, bie ^oniginn, ^am»

merf)erren, ^ofbamen unb tt)a6 fonj! !)ief)er 9c()ort.

2)er ^ofjlaat i)l §a()(reid), befonber^ voa^ ba§ Sagb^

»efen unb bie 9ei(!(id)e ©eite anbetrifft: 5. S5. 24

Kapellane, 6 ^ammergeij!lid)en unb me()re ^((mofes

nirerj ferner 'Üx^U, ^ataflbamen u.
f. n).

Sin alter 5D3ad)tmei)ler, beffen £)bl)ut mic^ ^r.

— an\)ertraute, war in SSerlin unb in fielen Zl)eu

len ^eutfd)lanb§ gewefen, in ber @d)lad)t bei Silau

gefangen unb nad) @i6erien gefdjicft werben, gauter

SKeifen, wie er fagte, par force. - ^n \)cn erjlen

3a{)ren l)abe er gar fein ^eutfci) gelernt unb immer

geglaubt, ba^ man ftd) über il)n aufl)alte, ober gar

i^n auöfcl)impfe. (5rfl in 9?egen6burg fanb ber Un^

terric^t eine6 jungen t)ühfd)m 2)^dbd)en fo ^iel (Jim

gang, baf er fic^ nodj) je^t beutfd) au^brucfen fonnte.
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Znf meine Srage: ob er mir nid)t d^nlid[)en Umer=

ric^t gu t)erfd)affen im <Stanbe fep? antwortete er

uber()6f(ic^ : 'oxdmef)t fep id) im ©tanbe im, reinen

Stalienifrf) l^ier Unterrid)t ju geben.

Surtn, ben 8ten SOlai.

SDlit — fprad) ic^ umjldnblid^ über bie religiofen

SJern^irrungen. 2(nerfennenb , tt?aS mir anjuerfennen

n6tl)i9 fd[)eint, mad)te ii)n bod) barauf aufmerffam:

baf in Berlin n)o()t Unfenntnif mancher S3eri)d(tni([e;

aber gewif fein bofer SBiKe t)or()anben fep, bie t)ielid()ri9e

^rariö üon ben r6mifd)en ©runbfd^en abweidS)e; . ber

^apjlt jlillfd)tt?eigenb in Oluf(anb bnlbe, wa6 er in

^reufen befdmpfe, unb v^erjleKung be6 Snebeng ber

3n)ecf beiber S()eile fepn muffe u.
f.
w, — 9)?eine fSe^

Ijauptung : ha^ bie romifd)e Äircf)e burd) bie gemifd)^

ten ^{)en in ber Ofeget an 3at)t gewinne, wenn and)

über bie (iqk\)unQ ber ^inber gar nichts »erfprod)en

fep, fd)ien i^m neu unb bemerkenswert^) 5 bod) blieb

er babei: man fonne bie Äirdje md)t zwingen ha^
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ju fernen, njaö fte ntc^t bitttge; unb batin fprad^

er nur meine, ober (um ein ()of)ere§ Beugnif belju^

bringen) be^ Jurjlen — Überzeugung an^. Der

©laube: ba^ bie protejlantifd^e I2el)re, ober ^rapiö,

n?e{d)e bie (Jinfegnung erlaubt, bie tt)a^r()aft freiere,

unb d)ri(ind)ere fep, fuf)rt aber bie Unterfud^ung

auf einen ganj anberen, üon OJom n\d)t gekannten

ober anerfannten S3oben5 auf einen S5oben, \mi(i)m

bie Diplomatie nid)t bel)errfc^t, n?o ftd) nic^tö befel)-

len unb fein (loncorbat abfd)liefen Idft.
"

Dem Könige ifl tjon meiner 2(nn?efenl)eit unb \x>a\)X:

fd)einlic^ aud^ ettt?a6 \)on ber Zxmnü) meiner Kleiber!am=

mer, ober t)ielmel)r meine6 ^leiberfacfö gefagt n?orben.

3ur 3(ufrec^tl)altung ber ©efe^e unb §ugleid{) pr 9)?ilbes

rung berfelben, ijlt alfo gndbigj! angeorbnet: ba^ xd)

^eute um 11 Ul)r, mit bem trafen — bie

Wlm^' unb Sßaffenfammlung befel)e, unb ba6 5ßei=

tere ertt?arte.
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©reiuttbbrei^igjlcr örief*

Surtn, ben 12ten 9Kot.

5!Jvit @raf — fu()r id) nac^ bem ©d^loffe unb be?

fa() bie S!)?ebaiUen? unb SBaffenfammlung, wetdje bet

jc^ige Äonig Äarl 2(lbert erfl gegrunbet i)at. (5ö ijlt ju

tjertrunbern wk t)iel in furjcc ßeit erreid),t ift. 3nös

befonbete tierbient bie 3öaffenfammlung nid^t blof

in gcfd)id)ttid)er ^infid)t Srtt)d^nung ; fonbern eö finben

ftd^ baruntec aud^ Äunjiwerfe tjon gr5ftem 5öertl)e, fo

5. S5. ein bem S5en\)enuto deüini ^ugefd^ciebene^ @d)ilb;

beffen ^rftnbung unb 2(u8füf)rung nidbt reid)er unb

fd^oner fepn fonnte. 2(nge!unbigter Wlaa^m erfd)ien

bec ^onig, ein grofec £0^ann, mit einem 2(u6brutfe

milbec ©utmut^igfeit. (5r fprad) trebec mit falfd)er

SSornet)ml)eit, nod? falfdjer vJ)erabIa|Tung', fonbern

natürlich , einfad^ unb tjerfldnbig. S5efonber6 war t)on

©arbinien bie 9?ebe, ein ®egen)!anb, wo ber Äonig

(wie S()t funftig lefen werbet) bie groften unb nu^^

lid)ften SSerdnberungen getroffen ^at Sd) erlaubte

mir an einiget ^reufifrfje ju erinnern unb ju be*

merfen: baf anfdng(id)em 5labe(, grofer ©ewinn unb

allgemeine 3ufriebenl)eit folgen werbe. — — —
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£)onner6tag hm 9tcn 9}?at fuf)r id) mit bcm

trafen — burd) bte grüne, md) mit 5öein unb

S5dumen befe^te ^6ene gen ^ignerol. SSon ^ier an^

wanbtm wie un5 nacf) Latour, erreic{)ten @. 3)?ars

garita unb fliegen bei 5D?abame S5ert ah, bec ^öittwe

be« ef)emaligen 9)?oberateur. 2(uf einem ©parier?

gange fiberftet un6 ein flarfeg ©eroitter, mit t)ielem

9?egen, aber of)ne bie geringfle Söewegung bec 2uft

unb o()ne barauf fotgenbe ^rfdttung berfelben. 2(6enb§

afen tt)ic mit brei (Jngldnberinnen, beten eine ben <Bo\)n

bec SJlab. SSect gel)eiratl)et ' {)at. ^ie beiben anbeten

reifen fd)on feit 3 ;3al)cen in bec 5ße(t uml)ec. ^ie

bcitte l)attc einen fd)ottifd)en $ßatec, n)ac abecin Sn=

bien, n>al)cfd5)einlid) \)on einec inbifd()en SWuttec gebo=

ren; fo fef)c l)idt il)c itufeteö bie . SO?itte §wifd()en

2Cjten unb ^utopa. — Steitag hm lOten, ©pajiecs

gang in M ^^ai Mon 2Cngtogne big ®ecce6. @e?

wattiges ©ewittec, tt?a6 un6 bucd^ndfte unb 5D^ab.

SSett (15elegent)eit gab un^, unetwattetetweife, mit

»^emben unb «Stcumpfen ju unterjIiHen. SSefurf) beS

»^oöpitalS, @pmnafium6 unb be6 5D?dbd[)enpenftonatS.

^ie §ßotfte()etinn beö legten wat big jum tjotigen

Sa!)te in I^teSben gewefen, wobutd) fte fuc micl^ ein

cigent()umlid[)eg Snteceffe gewann. ^Tüe biefe Zn\taU

ten ceinlici), otbentlid), üecftdnbig, meip an^ ftemben

S5eittdgen ixhaixt — 5^acf}mittag %a^xt nad) ^illacg

big SScbbi. — ZbmU wie geftetn. (^tvoa^ SSabplon,
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mii »ier (Bp\:aä)m burd)einanber gefproc^m würben. —
^a^ tt)dre alfo ba6 trocfene Sn()alt^t)er5dd)nif für

5tt)ei ^^age, njoran ftrf) gejlern bie 9^utffa{)rt anreihte.

3um 2fugma(m fe()lt 3cit unb @efd)tc!l{d)fdt. I)a=

()ec nur fo 'oui: ba^ id) 'oon ber reid)be6autett ^6ene

eineg trarmm 2anbe§, 6i5 ju eng eingefdjloffenen ^CU

pent()d(ern, mit ©ipfeln ewigen @d)nee6j t)on reid)en

5ßein(au6en, burc^ Äajtanienwdlbec neben Sel^fturj

unb SBafferfall l)inburd[) ju ©enjianen wnb 2(Ipen=

pflanzen, alle 2rbjlufungen ber 5^atur gefe()en unb

mxd) bcixan gelabt unb ergoßt {)abe. ^abei einfädle,

gutmutf)ige 5!)?enfrf)en, welche untierfolgt feinem 2eib6

t\)\in unb ben 23erfu()ruiiöen wibetfltanben \f)xm ()ar=,

ten £)6rig!eiten ben @e()orfam auf^ufunbigen. 3c{)

tl)at inbef mein 5D?6glirf)j!e§ , im ©enuffe ber 5^atur

ju \)ergef|'en, welche ©rduet in biefen 5BalbenfertI)d=

lern 9^amen6 ber O^eligion ber Siebe begangen worben

ftnb. 9lod) le^t ip e6 nid^t wie eö fepn foüte, unb

t)on einer ®leid)jlellung ber 9?eligion6parteien feine6-

tt)eg§ bie 9?ebe. Die 3ßalbenfer ftnb in il)ren 2;i)d*

lern eingefperrt, wie bie Suben in i^rer Subengaffe,

neuer Erwerb tjon ©runbflucfen ijl unterfagt, unb eS

fel)lt nicl)t an ®d)erereien unb 3urucffe|ungen, um
auf biefem Söege ju erreicl)en, tca^ man frul)er mit

©raufamfeit nidj)t §u ©tanbe brachte. 2)er beffere

SBeg ft'e ^u befel)ren wdre: wenn ftc^ bie ^at\)oüUn

5undd)fl liebeüoU unb lieben^wurbig zeigten, unb bie
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Z\)nl\d)Mt, nt(^t aber bm ©egmfa^ in ben SSovbergrunb

püun. — §ßielleld^t bient jene S5efd)rdnfung anbe=

rerfeit^ 5ur (5rl^ol;ung ber Äraft, ju S>erme{)run9 fitt-

lid[)er ^Tufmerffamfeit unb ^u bcm S5efd[)(u|Te ftrf) buvd)

©efe|({d)feit m^fi\x'^üö:)mn unb 5U feinem gegrunbeten

SSortvurfe @elegen{)eit ju geben. — Unter bm S^an-

-5ofen (man foü i()re guten leiten, nid)t um ber

fc^led)ten tt)iüen Dergeffen) war bie ^ulbung grofer unb

allgemeiner, unb c^m bie Scitbe einer ^riefier()err=

fd)aft. 5Senn ein fat()o(ifrf)er ©eijKid^er alle, nad)

, ber fd)6njlen ©egenb belegenen Senper fein«6 ^aufe^

jumauern Idft, um bie protejltantifdje Äirdje mcl)t ju

erblicfen^ — bod) mir fallt Srlanb ein! ^roteftant

n?ie Äatl)olif foUte auf feine SSrujI fc^lagen unb au6=

rufen: ^err fep mir armen <Sönber gndbig! — 5ßie

weit ftnb wir nodj) 'oom (5l)rif!entl)ume entfernt, wie we=

nige erl)eben ft'rf) über eine blofe ^arteianftd)t beffelben,

wie »tele flellen Un »g)af l)6l)er alö bie Siebe

!

3n jenen Sl)dlern trat mir ba^ einfad)pe menfc^=

lic^e ^afepn mit feiner 5f?aturlicf)feit unb Unfd)ulb

entgegen, unb eg wucl)fen mir bie Zweifel über bie

hauteur de la civilisation über Un Äopf. @r. —

,

ber l)ier mit 9?ec^t fel)r beliebt ift, fprarf) mit SSauern

unb S5duerinnen, befud[)te bie ^rebiger, unb idj.fal)

()inein in eine SBelt, t)on ber unfere v^auptpdbte nicl)tg

wiffen. 2Ber f!el)t benn l)6l)er: ber @ei(!lid)e, welct}er

für ba6 leibliche unb (Seelenheil feiner ©emeine forgt.
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unb baö Zentrum bilbet um t>a^ \ü ftd^ gern bewegt;

ober ein membre ber partfer (Koalition mit t)ie(en

(5entri6 unb carteftanifd)en Söirbeln? (5in Sauer weis

d)er feine Leitungen liefet, ober ein Sournalift bec

ffe lu9en()aft fc^reibt? ^ie ^rebigerfrau unter x\)un

()ubfd)en Äinbern, ober bie Dame in ^arig, n)eldf)e

für {)6d)jI6e9a6t gilt, mii fie (Giftpfeile für 2(ufl6fung

Don (5^e unb gamilie gldnjenb ^ufammenbrec^felt? —
5öir begegneten n)dl)renb j^arfen 9Jegen§ einem SSauer,

ber ein gerfel im ^rme trug. 2(uf bie grage »e^ljalb ?

antwortete er : td) mod^te nid)t baf ba^ arme 2!l)ier*

d^en naf würbe! ßdc^erlicl) unb abfurb genug für bie,

weldje bie <Sd)weine nur in il)rer legten 5ßerwanbtung,

alö 9)?ettwurft fennen unb el)ren ; mic^ erinnerte e§

an baö ^arabie6, wo SJ?enfcl)en unb $ll)iere; aus ®ots

te6 ^anb {)ert)orgel)enb
,

ftcf) einanber nd^er ftanben

unb beffer tjerftanben. — Sdj) geriet^, wie 3l)r fef)t,

ettt>a^ in baS 9?aifonniren unb gronbiren; warb aber

in meinem (5ifer ermdpgt, als ic^ mir bk grage t)ors

legte: ob id() benn in biefem ^arabiefe bleiben unb

^uttm bauen woüte? ^ineS fcl)ic!t ftd) nid^t föt

Me u. f. w. — SSott b.er greunblid^feit unb ©öte ber

50'?ab. SSert, ben einfadjen l)duSlid)en ©nnd()tungen

mel^rer @eiftlid)en, ber 2;{)dtigfeit angefe^ener gabri»

fanten u. f. w. u.
f. w. liefe ftc^ nodf) »iel fd^reiben,

möfte td^ nid)t gu anberen ZtUitm fibergeliett.
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SSierunbbreißigfter S5rief.

Surtn, ten ISten ^ai.

(S'iner ^inlabung jufolge tt)o\)nU xd) sejlern einer

@i|ung bec p{)pftfalifrf) = matl)ematifd)en Ä(affe ber

2Cfabemie bei. ^ie üorgelefenen 2(b^anblungen ber ^er^

ren 9)?ori6 über einige neue farbinifc^e ^jTanjen, unb

9)?inabrea über @d)tt)ingun9en ber <Saiten i)CitUn n)if=

fenfd)aftlid}en Söertf); bie be§ ^rofeffor ®cne über

£eben6art unb Snftinft einiger Snfeften ()dtten a\i6)

2)amen mit groftem Sntereffe anf)6ren fonnen. Sc^

lernte f)ier Un befannten — fennen , ber fid)

a(« ein eleganter junger Wlann ä quatre epingles

barjleüte. BufdÜig fam f)eraü6, er fep fo alt

wie id), unb id) trarb ungerecf)t gegen micf) felbft,

ober meinen 2eib haf er ftd) nicl)t beffer confertjirt

\)aU. S5et genauerer S5eobad)tung glaubte td) aber

bie ^ölfe 5u erfennen, bie er feiner ®eftd)t6farbe t)on

au^en giebt, unb bie mir (ungerufen) tjon innen fommtj

ouc^ gucfte unter bem fd)6nett, fd^war^en ^am()tl)aat

unb Batfenbart, ein grauer $ßerrdtl)er {)ert)or. ^nb=

lief) legte er feinen ©tocf nicl)t ab , unb eg ergab fidj

bieg gefd)ef)e ber ^icf)t falber, tt)eld?e il)n l)inbere bar=
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oi)m 5U ge^en. Zl\o Qah ic^ meinem 2et6e repara-

tion d'honneur.

konnte id) nur TWeg Ui)alun unb nieberfd}tei6en,

n)a6 ic^ gelegentlid) an ßunofttdten* l)m, ^^x tvurbet

(5urf) an meinen S5riefen unb biefen 5ßaf)r{)eiten ober

^\ci)mr\Qm beffer amufiren. ©nige6 l^cnte jur ^ro6e.

Äarl gelij: fagte: o{)ne ©tubenten unb ©otbaten

n?urbe e6 feine Unru()en geben. 5f^ie \vol)nU er einer

!riegerifrf)en Übung bei, unb begegnete er jufdllig fei^

nen eigenen ©olbaten, fo gog er bie 3^or()dnge ber

Söagenfenjler I)erab. ®ebt il^nen (fagte er) tt)etd)e

Uniform x\)x wollt: fuggiranno! — S5ei ber 9f?eflau=

ration 1814 fragte ber ^onig SSiftor (Jmanuel in

grofter ®orge: wai ju tl)un fep? — Sur 7 <Soug,

antwortete ein alter legitimer S)?iniper, fonnen ^uer

9)?ajepdt 2(lle6 in bie l)errlid)f!e £)rbnung bringen,

kaufen ©ie einen alten 6taat6falenber au§ ben neun=

aiger Sal)ren unb jlteUen @ie ZUt^ fo l)er, wie eS ba^

malö war. tiefer weife diat\) warb bud)f!dblid) be*

folgt. — Zi^ bie ©efanbten nad) bem (Siege ber

Öflerreicf)er über bie ^Neapolitaner, im Scil)re 1821,

ben Äonig Serbinanb bringenb aufforberten nadj) ^Jleapel

5uru(f5ufel)ren
, fud[)te er taufenb Zn^flu(i)U unb fagte

enblicl): che volete, Jo sono anche Napolitano, ho

paura! — Den 5D?ann, Un er mit Sll)rdnen in ben

trugen nnh in l)od)fler 2(ng)l gezwungen ftatte, ba^

2(mt eineg Ärieg6mimfterS ju ubernel)men, lief et
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fpdter gut Unterfudf)un9 ^u^m, \)erurtl)ei(en, unb nur

bringenbe SSewenbung i)mat)xU \l)n t)or bem l)kU'

pm 6d)icffale. — 5öeld)e Zevte p langen (5om=

mentaren

!

günfuttbbreifügjier S3rief.

_ ®enua, ben 17ten SOlat.

«^n bem 2(ugm6(icfen)o td(), an meinem (Geburtstage,

(ben 1 4ten) ben S5rief an Qua) äugemad}t \)atte, erfaf) irf)

aus ber ©taatSjeitung ben Sob üon @ anS. ^in flarfer

gingerseig für ben t)iel dtteren ^oUegen! 6ein Zob

ijl ein grofer SSerlufl für bie Unitjerfttdt unb feine

greunbe: benn ob er gleid) ber auferlid)en 9?l)etorie

(t)on feinem Slalente t)erfu{)rt) ju toiel nadf)gab, unb

Sitelfeit \^m bisweilen feine 9?ul)e lief, wat eriod) t)on

^erjen gutmutl)ig, tJoEer @eift unb Äenntniffe, unb

tl)dtig in t)ielen 9?id{)tungen. £0?it jebem 3al)re würbe

er jugleidf) rul)iger unb tiefer geworben fepn ; ber ^im=

mel \)at eS nid^t gewollt. Sriebe feiner 2rfrf)e, aucl^

wenn er neben Älenje (feinem jundd)]! \)or il)m geftor=

benen ©egner) ru^en foUte.

12
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^ec ©eburt^tag unb bie S^obeönadjrirf)! o^ahm bop^

pelte SSeranlaffung über mxd) nad)5ubenfm, unb bem

^immel bafür 5U banhn , \ia^ mir fo mi ?!)lannid)fal'

tigfcit unb wicberum fo t)icl rul)ige ^infad)f)ett auf ber ^z-

benöba^n 5U 2f)dl warb. li\xfic) ju ber je^igen 9?eife gab

td) um fo mef)r t)on bleuem meine ^nftimmung, n)eil fte

burd) melfac^e ^ulfe unb Si^eunbfd)aft an9enet)mer unb

tet)rreid)er ifl, alö id) felbft ern?arten fonnte; n?dt)renb

t)on allen nifo(aifd)en Reiben micf) nod) fein ein^ige^

getroffen i)at. S()r ft'nbet e§ üteKeid^t langweilig \)a^

ic^ in iebem SSriefe l)ierauf gurucffomme ; allein bei

tdgltd) neuer SSeranlaffung füllt ftd) bag »?)er5, unb

ber ?0?unb gel)t bann über. @o i(! mir mein 2(uf=

entl)alt in Surin auf bie fd)on erjdljlte 5ßeife febr lebr=

retd) unb angenehm geroefen, unb bie freunbfrf)aftlid)e

2Cufnal)me bei bem ©rafen 5Ö. = 2;. wirb mir un=

tjergeflirf) bleiben. — — —
S5eim fd)6njlen Söetter ful)r id) im Cabriolet ^ur

(ötabt l)inau§ nac^ @cnua. ?inB bie reid) bett)ad)=

fenen unb bebauten «^ügel, red)t6 ber ^0, bann bei

S)^ontcarlter tjorbei, in bie grofe ^bene, weld)e ftd)

biö jenfeit 2(leffanbria erjlrecft. 2)od) fel)it e§ ni*t

an einzelnen ^ügeln unb @enfungen, unb id) l)atte

grofe6 Söol)lgefallen an bem grünen SBai^enmeere,

ben in allen garben prangenben 5ßiefen, \>in Ufern

be6 5lanaro, unb ben ©rillen (ftel)e %Kd^ 9?eife=

gebid)te), tt)eld)e id) auf biefer [Reife jum erflen ?9?ale
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wieber t)orte. Sn 2(fii fonnte irf) nid)t um()m ben

9ei:öl)mten 3öem ju fof!en, fanb aber bodf), bie S5ou=

tetUe ^aüUxnc (midje mir @r. Sö.^aI. mitgegeben

i)atte) t)erbiene ben SSorjug.

£)ie DZad)t ip, befonberS auf bem Q)ojItt)agen, fei-

net ^m\d)m Steunb; inbeffen ging fte fd)neli genug

t)oruber, weil man \d)mU tjorwdrt^ fam. ^n ^reufen

i)at ft'rf) aüerbingg bie alte snail post in eine litt r^on

@cl^nell|)ojI tjerwanbelt, ftel)t aber ber l)ie[tgen nad),

weil 1) bie ^ferbe l)ier t)iel rafd)er brauf lo6 traben,

2) ^ferbe unb 50'?enfd)en auf jeber «Station bereit

j!et)en unb ba^ Umfpannen in {)6d)jleng jwei 3)linut^n

beenbet ift, unb 3) fd)on begl)al6 bie^unaug|lel)lid)en

Kneipereien wegfallen. $^l)ut be6gleid)en.

S3eim TTnbrudje be§ SJ^ageS l)atten wir fd)on ben

@ipfel ber neuen ©träfe uberjliegen, unb e6 ging

bergab gen ©enua. iSlbdume, ?^eigen, Gppreffen §eig=

un baf bie zweite 2(btl)eilung Stalienö beginne, unb

gleid) eigentl)umlid) unb an$iel)enb fanb \d) bie an ben

S5erglel)nen be§ weiten Sll)ale6 §er|ireuten ^dufer unb

^aldpe. 5Barum, fragte id) mxd) t)on ^^leuem, er=

fd)einen biefe fo tjiel an5iel)enber, ja poetifd)er unb

tomantifd^er al^ in fo fielen anberen ßdnbern? (5ö

liegt bieg weber in einer t)orwaltenben funjllerifd[)en

SSollenbung, nod) in ber prad)tt)oUen (5rl)altung, nod)

in bem bi6weilen malerifc^en SSerfallej fonbern wefent=

lic^ wol)l taxin, ta^ feine allgemeine Siegel l)inburc^=

12*
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gel)t unb ^u t)telen 9Uid)art{9en 3Bieberf)o(un9en fu()rt.

@otDie btc Snbbibualitdt ber Staüener am fd)drfften

ausgeprägt ifl; fo aurf) bie S5efonberf)cit itirer ^dufec

unb ^aldj^e. Sll)uren, Senffer, ^dc^er, SSogm, 6d)orti=

(leine, ^ergola u.
f.

w. orbnet, frf)neibet, pUt unb

tid()tet jeber, wie e6 gerabe xf)m red)t i|!, unbekümmert

um ®efe|, Urti)eit, 5flac^6aren, unb Äritifer.

©enua, ben 18ten SOJai.

SD^ir warb gej!ern ein 9?aturgenu^ ju 2;{)eil, wie er

ftd) im ?eben nur feiten barbietet. Scb jlieg am Zn--

fang ber ©träfe SO^uragliette, auf bie SD?auer hinauf,

welche bie ®tabt t?on bem, ftd) in grofem SSogen {)in=

ftrecfenben v^afen trennt, unb ging ben £luaiö della

legna, Spinola, regale, mercantie, mandraccio üors

bei, auf bem alten ?0?oto l)inau6 in6 9}?eer, bann

weiter big gum ^nbe ber <Bta\>t unb benfelben 2Beg

juröcf. £)er ^immel war mit 5öolfen aller 2rrt be=

becft, unb bie «See ging ungemein l)0(i). X)k fernfte

@egenb beffelben bunfelblau, bann (jeUer, grunlicl),
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gelblid), biö bie braufmben ^ogen burd) bie \)or(ie=

genb^n gel6pucfe in weifen ®d)aum aufgelofet tom-

ben, ober, unmittelbar bie 5Äauern treffenb, ^inanpurm^;

ten unb ben 5öa|Ter|ltau6 6i$ i)inu6er in bie «Strafe

ttarfen. Oft traf bie surucfpralienbe SöelTe, eine zweite

vom SJ^eere ftd) {)erann[)dt5enbe, unb ber ^ampf brad)

beibe unb lofete fte in tveife Söafferbaunen auf. ^d)

f)aU ba^ 5D?eer nie frf)oner unb großartiger 9efe!)en.

Unb nun, bei hen fteten Sßenbungen beg 5ßegeö, bie

unenblicl)e SJ^annic^fattigfeit ber 2Cu6ftd)ten auf bie

Äufte, wo nac^ einer ®eite ber mm 3)^0(0 unb ber

2eud)ttl)urm bie 2(ufmer!fam!eit an§ie{)t, unb bem

©efi'd)töfreife eine 2(rt ©d^lufpunft giebt; bann bie

fd()6nen, mit ©arten unb SSillen befe^ten ^uge.l hinter

ber Strafe Ulla ßanterna; S^ung^werfe auf i^ren

©ipfetn', t)ierauf |)dufer, Äirc^en, ^aldfte ffd) immer

enger aneinanber rei()enb, bie SSerge terraffenartig ^m-

anfteigenb, ein Panorama wie e§ wof)( nur wenige in

ber 5öett giebt.

tiefer ©enuf wieberf)otte ftd) be6 ^^larf)mittag^

beim S)?arc^efe ®. ß. bi 5^egro. .^in gebilbeter, an=

^genef)mer 9}?ann, faft ber (Jinjige welc()er @efeUfd)aft

fte{)t unb grembe bei ftd) aufnimmt; eine (Sammlung

ber fd)6njlen ^upferf!id)e, barunter @eltenl)eiten alter

SO^eifter (auct) t)on 2Clbred)t ^urer), ein fc^oneg antifeg

S5a6relief Kampfe barftellenb u.
f.

w.: genug fo \3iel

ber Äunft, wie fte nur rei(i)e unb gefd[)macft)oÜe ^mte
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um ftd) t)ereimgen. £)oc^ war bieö 3me§ untergeorb;

net. Der ©arten mit Ölbäumen , ^Jrangen , (Zitronen,

ßorbern, einer ^alme, un5d{)ligen blöt)enben 9?ofen,

5öein(auben, S^erraffen, begrünten gelfen, erinnerte

micf) an bie ©arten ber ^Trmibe; einzig enbtic^ ifl bie

2(ugfidf)t nad) allen leiten. Die ©tabt, bie ^ugel,

ber ^afen, t)a$ Ttm-, ber tt>al)re 9)?ittelpunft aller

genueftfrf)en 9Zaturfc^onl)eiten. ^ad) einer ober ^mx

leiten, ftnbet man öfter fcl)6ne ®eftcl)t6punfte
,

^ier

folgen fte nad) allen 32 $Kid)tungen ber 503inbrofe

ununterbrochen fo aufeinanber, ta^ man nic^t weif

weldje t)or$U5iel)en fep. SSor 3:ifd)e unb nad) 3;ifcl)e

erbaute tc^ mid) an biefen Söunbern; unbefummert

um ba^, voa^ bie imu flatfc^en, um einigen ^(i)at''

tm in bieg Sid^tmeer §u werfen. — S5ei Xxfd)c eine

neue (^ntbeifung. ^rfit am legten S^age meinet 2ruf=

entl)alt§ in ißenebig, warb td) im 2(teneo bem ftcilia=

nifd)en SOf^ard^efe @— t>orgef!eUt, ber mirSSriefe nad)

^icilien mitgab, ©eftern waren brei feiner ^6d)ter

in ber @efellfd)aft unb id^ faf neben ber einen, t)oller

?eben unb — wa^ dud) wol)l mel)r uberrafd)en wirb

— t)oller ^enntniffe. @d)on in SlJenebig l)dtten mid)

bie <Sd)Wel!ern gern gefel)en; man t)atte il)nen aber

gefagt, id) fep ein fiero protestante. Danad) fonnt

3^t abmeffen, weld)e epitheta ornantia gewiffen S5er-

linern ju Zi)c\i werben burften ! Über fo tjiele fünfte

war id) mit biefer erjlen ftcilianifd)en S5efanntfd)aft
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einig, bci^ xd) fci)erjtt)eife ©egenpdnbe be^ ©treiteS

\üd)U, aber nicf)t fanb. — — —
3n bcm ZuQmhüdc, wo xd) mir wegen

meiner gef(i)id)tlirf)en @en)if['en()aftigfeit ein Kompliment

mad)en tooUU, warb xd) einem Florentiner t)orgefteUt; ber

für getToijTe 3tt)ecfe fo t>iel 5^onate t?ertt?enb<n mU unb

üerivenbet i)at, al6 id) Steige > unb gegen beffen auf=

geflapelten @rf)d|e, meine fur^e ^eiS^eit, wie ein

drmlidjer SSettelfram erfcl)ien. ;Scl) wollte micl) mit

aUerl)anb fprud)Wortlicl)en 9?ebenöarten trojlen, 5. S5.

bie Seit tjlt nid)t ba^ 5D?aaf tjon einem guten 503erfe

u. bgl., war aber in 5ßal)rl)eit tjerpimmt unb mit

mir un^ufriebeU) bi§ id) wieber mit ben brei

©icilianerinnen jufammentraf unb meine 5^ad)barinn

nac^ »^aufe hxad)U.— Sin S3licf in ^^rn. (^repinö ^chcn,

wirft wie eine er^eiternbe Uniüerfalmebi^in > barum t)on

•etwa6 2i*nberem, ber grofen 9^et)olution, weld)e (wie man

mir erjdl)lt) l)ier über bie *^ofen ber Sdnjerinnen aug=

gebrodjen ijl. @ie mad)Un öeitl)er (wie bei nn^) il)re

5ßinbmul)len unb Kreu^fprunge in fleifd)farbenem ®tricf=

jeudje, Sricot genannt. (5ine^ 2(6enbö nun erfc^einen ftc

in grünen ^umpl)ofen, bie h\^ über ba6 Knie l)inab=

gel)en. Srftaunen, Gemurmel, ©fanbal, grage nacl)

bem wol)er, warum? u.
f.

w. SSiele 2(ntworten: bie

neue $D?obe fomme aug 5^eapel, bie ^olijei f)aU txxd)t^

bat)on gewußt, mißbillige \)ielmel)r (conferr^atit) geftnnt)

biefe ^f^euerungen. S5ei ber ^weiten 2(uffül)rung waren



272 (Sedjsunbbvei^tgfler SSrief.

bie ungcfrumpenm, ober ungefrdmpelten ^ofen burd)

bie 5ßdfd)e eingelaufen, ober burd) anbere jureidjenbe

5D?ittet abgeformt, fo baf man {)offen fonnte fie tt)ftr=

Un auf ben 2(uöjlerbeetat gefegt werjjen, ober auf ba«

uralte Seigenblatt jufammenl)u^eln. ^ennorf) neue

Ungebulb beö ^ublifumg unb neue ^rfldrungen: 5. S5.

ein ^ireftor beö Atl)eater6 wolle eine unter Leitung

ber Sefuiten ftel)enbe Jungfrau l)eirat{)en. tiefer fep

aber \>a^ ©elubbe aufgegeben »orben : ^fte wolle ftd) nicl)t

el)er au^^ie^en, be^or bie Spanierinnen anbere «^ofen

anzogen. — 2("nbere 9)?ift>ergnugte befd)ulbigen einen

/^weiten ^ireftor, \)a^ er ben ©tanb ber Unfd)Ulb bei \)m

Sldn^erinnen vertilgt unb il)re ^Tugen jwangöweife eroff=

net Ijabe ; fte fagen il)m auf offentlidjer ©trafe, er foKe

t)ielmel)r feiner grau ^^ofen an^kl)m, benn ^.

^iefe unb dl)nlirf)e (lrmal)nungen erfc^einen ber ^olijei

gu flarf, fte l)at mel)re junge 2cuu t)erl)aftet, 2(nbere pnb*

batjongereifet. SSeric^te unb ^robel)ofen (t)or unb nac^

bem (Einlaufen ober 9?accourciren) liegen (fo ^eift eö)

facf)t)erftdnbigen SSorgefe|ten jur Prüfung vor, unb

man »eif nod) nidf)t n)eld)e ßonftitution, ober ^rofü^

tution wirb angenommen unb befldtigt werben. —
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®enua, ben 19ten SOJaf.

^aö:) 9el)origec 2txhc\t fucl)te id) gejlem ^uerj! bie

(Siciliancrinnen njieber auf unb untert)ic{t mid) mit

t{)nen auf^ 3(ngene{)mf!c übet gar t>te(e ©egenjldnbc:

^bct 2(lftm, ^ante, @f)affpeare, bie alten ®cfc^id)t=

fd)reiber, bie gemifc^ten ^t)en, bie ®d)6n{)eit ©icilienö,

'Don^arlo^, gorb18pron u.
f.

tv. @ie zeigten ufceraU

Äenntni^, ®efuf)t unb Urt{)eil. @el)c erfreulich \T)ar

ein großer (Spaziergang, ben id) tjon ^Tcquafola, hm

e{)emaligen unb ^um Sl)eil nod) 6epet)enben gejlungg;

werfen entlang, bi6 tt)ieber ^um ^afen unternal)m.

2rcquafola ip ein mit grofter 2(njlrengung geebneter,

in einen ©arten ijerwanbelter ^la^. 2(fajien unb

9Jofen blul)ten im groften Überfluf , obgleid) ba^ 5öet=

ter feit einigen Sagen nicl)tö tueniger alö warm, unb

ber ^öinteranjug feineöwegö entbel)rlic^ ifl. — ^er

(Spaziergang bot bie zweite ^dlfte beS ©enuffe^ jum

Dorgejlrigen , unb fo' \)äm id) benn wenigjlenö ein

(Stu(flein SSergnugung^reife.

9^ic^t fo gut warb eg mir beö 2(benb6 im 2;i)eater

darlo gelice. ^dj glaubte bie unbeenbete »^ofenreüo=

lution unb ein neueö ^aü^t, würben ba^ vi^auö uber^112 **
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füllen, fanb e6 ahct im unb f)atu 3ett genug bie fed)^

9?ei{)en Sogen ubereinanbec ju §d^len unb ben 23or=

f)ang JU befc^auen. 11 giuraniento di Mercadante

{l)attc man mir gefagt) jetge f)armonifrf)e§ ©tubtum

unb bewege ftd) in einer neuen, beutrd)en S5a()n. SSon

jenem ©tubium l)ahe xd) gar nicht« gefpurt, .unb bie

£)eutfd)t)eit fonnte ftcf) f)ocf)Pen6 in einigen ^rinne=

rungen an 5öe6er unb feinen, bisweilen §erfd)nittenen,

<Btr)i n?ieberftnben , tt)d()renb beffen @enie unb (5rftn=

bung6!raft fe^iu. @enug, bie ^u\if n>ar meine«

(5racl)ten« fd)led)t; aurf) rut)rte ftd) tt)d()renb be« langen

erften 2(fte« feine ^anb. ^ie (^dnger, ganj unbebeutenb

»

bie ©dngerinnen geigten ii?enigf^en« eine gute (5igen-

fd)aft, baf fte ftd) nid^t (tt)ie faft aller £)rten) uberfdjrieen.

3d) fel)nte mid) um fo mel)r nac^ bem S5allete , weil id)

ein @elubbe getl)an, nid)t üor bem 2(nfc^auen beffel-

ben l)erau«5Ugel)en. T)od) ^dtte id) ba« @elubbe (wdre

id) nid)t eingefperrt gewefen) gern gebrod)en, fo längs

tDeilig unb t)oll trocfener 5Bieberl)olungen war \>ai

©anje. ^a« eigentlid)e Standen wie überall: fein l)er

t)orragenbe6 Slalentj bie *^antomime, unüerfldnbige«,

ober unt)erftdnblid)eS ©efpreije. S5efonber« f)ätte ftd)

ter feiige Gl)aüf »^arun 2fl 9?afd)ib gewif fel)r er=

eifert, wenn il)m ber v^ampelmann \)on 9?empla9ant

ju @eftd)t gefommen wdre. ©ottlob, biefe 2:i)eater

pflid)t für @enua, ifl nun erfüllt, unb ^\)t werbet

feine weiteren £>pfer t)on mir \)erlangen.
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®enua, bcn Soften dltai.

(^Jcftetn wat bev erjle ^ftngfttag. ^itt (!|!f)ettfd)ec

6d()6nf(!cbec ^äm bie 6ef!e ©elegenfjeit unb ^eran=

laffung l)ieru6er ein ^rad^tftucf t)on ©emdlbc §ufam=

men§um6en, ober ju fd)rdben, ^d) wili (b.a id) fuc

icneö ©etverbe fdn Zaimt unb feinen @ett)er6fd)ein

beft'le) gan$ elnfad) berichten, baf id) md)t§ Ungewo^n--

tid)e^, nic^t^ befonber6 50?erfn)urbige6 $u fel)en, ober

5U boren befam. Sn ben ^ird)en fd)led)te, gan^ tt)elt=

Ud)e SD^uftf •, mit 2Cugnal)me ber tveifen Stauenfd)(eier,

feine ©genti)umlic^feit ber Äteibung unb v^altung.

SSiel ®e{)en6 auf hen Strafen, wie überall, ^od)

mu^ id) bemerfen, ba^ id) erj! f)ier @d)6n]^eit ber

grauen unb 3}idbd)en $u ©efic^t befommen t)abe) benn

obwol)l man ber .^dftid)en aud) genug begegnet, tfl bie

gefammte 2(rt bod) eigent()umlid)er unb au^gejetd^neter,

al6 tt)a6 id) feit Slrieft in biefer S5ejiei)ung gefunben.

@itt Statiener rietl) mir: ic^ foUe in bie S5artl)o=

lomdu^fird)e gel)en, unb fef)en wa^ man nur an bie=

fem einen S^age beö Scit)reg ^eige, voa^ 364 /jlage

unter 14 (Sd)lojfern unb <Sd)lüffeln tjerborgen bleibe/
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ndmlid) wkUt m Sudario, ein @d)tt)dftud)! £)b id)

nun gleid) md)t ben fiero protestante fpiele, fonntc

icb bocl) nid)t umf)tn mid) runb ()crau6 in bicfm

(Stufen für einen ^mifUt ju erfIdren , bem bie 9lei=

gung fe{)le ftd) um beriet ^inge ju bemühen. ^a6

©c^weiftudf)
,

fagte jener ()ierauf .9leid)fam beiflimmenb;

fei; tDenigjlenö ein merfn)urbige6 ,. conftantinopolitani=

fd)eS @en)ebe be6 9)Jitte(alter6. ^aS dnberte bm ®e=

ftc^t6pun!t, bod) {)a6e ic^ ^unp unb ©enterbe unb

©ewebe, um ber fd)6neren ^^latur willen, t?erfdumt.

—

!9?anc^e ^ird^en finb in gar fd)led)tem ©efc^macf cr=

baut, unb aud) (larignan ifl nur eine falte, au6ge=

weipte 9lad)al)mung ber ^eter6!ird)e. ^ilbfdulen, bie

(wie id) fd)on fagte) für micl^ nid)t epiftiren, ober für

n)eld)e ic^ nid^t gefd)affen bin; beffere unb n)ol)l er=

l)altene Silber für Kenner, •oon ©uercino, ^rocaccini,

^iola u. X
5[)Zittag§ af id) im freunblid^en gamilienfreife Ui

—
, unb fanb bei ben ^amen mit meiner S5el)aup=

tung ®et)6r, baf bie Stauen ba^ ^au§ regieren muf=

ten. — Überall l)6re id) flagen, ba^ bie 9)?auern um

ben v^afen f)erum, gur ^rfd)tt)erung ber (^ontrebanbe,

bergeflalt erl)ol)t tt)urben, bap bie Slerraffen unb fd)6n=

ften ©todwerfe ber ^dufer, baburc^ bie 2(ugftd)t \3er=

loren. Sd) magg nid)t glauben ; biefe undfl^etifc^e

unb unbidtetifd)e SSarbarei, mxe bod) ju arg, unb

obenein für Un beseid)neten 5wecf gewiß tjergeblid).
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^i'cnftag ben Slfteu SKat.

3c^ i)aU fo lange mc()t t)on ^olitif gefprod^m,

bin aud) mit bcm ßcitungaicfm im 9?ucfflanbe, fann

aber einen ©topfeufjer über bie parifer @efd)id)ten

nic^t unterbrucfen. @el)en bie Sran5ofen, tt?etrf)e burd)

rafd)e SSeroegung an ber (Spi^e aller SSilbung 5U fepn

tt)dl)nen, nid^t in S5e5iel)un9 auf politifd)e ^xü^dt

ot)m 9?ul)e unb fKa^ «jie in ber SJ^u^le uml)er? 5öo

^eigt ffd) ein ftcl)ere6 3iel, eine anerkannte (5infid)t,

eine gleid^artige auf 5ßal)rl)eit unb ^td)t gegrunbete

©efinnung? Smmer tt)ieberfel)renbe 5öiÜfur, flete Un=

5ufriebenl)eit , unb SJ^orb unb Sobfd)lag für ba^ waö

bem geringen ob'er t)ornel)men ^obel gerabe augenblicf=

licl) besagt. Steilid) fte^t bie grofere 3al)l beö beffe^

ren SSolfe6 auferl)alb jener Wirbel, wirb aber leiber burdf)

9lucffc^lag bodj) t)on il)nen berul)rt, wie bie S5an!e=

rotte in S5elgien unb Sranfreid) erweifen. Znd) muf

burd) lange ÄranfReiten jener üxt, bie fittlic()e unb

religiofe 5^atur eine§ $ßolfe§ im 2(llgemeinen leiben.

^eel 'i)at ftd), fo fc^eint eg, ber Ultratorieö nid)C

entlebigen fonnen, unb üergeffen \)a^ man ben SSogen

nid^t ubermdfig fpannen foK. @enug, ta^ bie Ä6=

niginn i^m freie »^anb pr SSilbung eineö SD?inif!erium6

lief ^ fte i)atU C?ed)t baf fte ftd) nid^t t>on il)ren greun=

binnen trennen, baf fte eine Slprannei nid)t bulben

wollte, weld)e bie geringfte ^xau jurucfweifen würbe.

Diefe gepigfeit be6 SßiKen^ unb (5l)arafterö wirb il)r
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mk Stimmen (junddjj^ bec grauen) Qm'mmn, unb

iö) freue micf) baf eine Äoniginn jeigt: einÄönigfoUe

mrf)t ein blofer ^opanj, ein teeret <Spm6ot, eine po=

ütifd)e 9??afrf)ine fepn, tt)elc()e man nac^ SSelieben auf=

5ie{)t, anjloft, fliü jle()en (aft u.
f. n?. 2)ie gorbe=

rung ftd^ 'oon aUet \^ut mihüdjen Umgebung ju tren=

nen, f)atu feinen ()inreicl^enben politifd^en @runb, tvar

ungentlemanlike , unb Wer bie 50?aioritdt in beiben

»^dufern t)at, ober ^u ernjerben t)erjle{)t, braud)t ftd)

Dor ein $aar alten ^ßeibern, ober jungen Mä\)d)m

nic^t §u furrf)ten. derlei tobte ^arteiabf!raftionen l)at

bie Äoniginn, im (ebenbigen ®efuf)(e, mit 9?ecbt jer^

[dalagen, ©ott f)elfe «weiter.

9ieununt)t)rei§i9ftet: S3rief*

Surtn, ben 4ten S3Zai.

'ir fagte ein ^intt)ot)ner t)on 3;urin: „wir bilben

5ur .^dlfte ein ^rieg^lager, jur ^dtfte ein ^lojler".

dt wollte f)iemit nirf)t fowol)t anzeigen, ha^ jwei na=

turlid()e unb unentbe^rlicl)e Sll)eile ftrf) ^u einem t)oU=

fommenen @an$en vereinigt ()dtten ; atö bap e5 an ber
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2Birf(id)!eit, ob^c 5i)?69ltd)fcit einer \ci(i)m ^mm^unQ-
fel)(e, unb bie beiben ^d(ften md)t gehörig anetnanbev=

paften. @eix)if mangelt e§ ntd)t an bei: (Elementen m^
we(d)en beibe Z^üU gebitbet werben, ba6 ()eift md)t

an ©olbaten unb ©eiptid^en, mlcije mit i()ren ver-

fc^iebenen Uniformen bie 2(ufmerffamfeit beö Jtemben,

unb ba^ 5öo{)(n)oüen, ober S)?iffaüen ber (^in()eimi=

frf)en auf ftrf) ^k^m muffen.

S5etrad)ten wir, wie fo \3iele gei|t(id)e 'BtaaUn

frü()er ba^ ÄriegSwefen ganj t3erna(i)ldf(tgten , wie fo

\3ie(e ^riegöftaaten bie fird{)lid)=re(i9i6fe 9?id{)tung l(!c{)er=

üti) macf)ten unb at§ ein hors d'oeuvre bejeidjneten,

— unb beibe ftd) burd) biefe ^infeitigfeiten in6 Un=

glud fturjten; fo mochte man jene 2(ufgabe ber SSer=

einigung at« bie t)6d[)j!e unb wurbigj^e, — freilidj) aber

jugleid) audf) al6 bie fd)Wierigfte bejeidjnen. ^a6 te|te

inöbefonbere für Un gatt: baf ffd) ber @olbat im

©egenfa^e be§ 5'^icf)tfolbaten , ber ^riefter im ®egenfa|e

be^ ßaien {)inftel(t, unb beibe ein ?!)?onopot ber ^err=

fd)aft unb S5ebeutung in ^nfpruc^ net)men) wo bann

bk ®efammtf)eit beg 5ßo(fe^ ihm fo aU SSeiwer! unb

hors d'oeuvre erfd)eint, al6, bei bem oben gerögten

$ßerfaf)ren, ber Krieger, ober ber @eifllid)e. £)iefer

Singerjeig genüge, auf bie ®efal)r ber Übertreibungen

unb Srrwege aufmerffam ju mac()en; weitere 2(uSein=

anberfe^ungen in 2ob, ober '^abtl waren an biefer

^teUe übereilt unb t)or5eitig.
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Da in ben farbinifd)m ©taatm tvcber eine uptä-

fcntatiüe, nod) eine j!dnbifd)e, nod) eine an$ hüben

58ejtanbt()ei(en gemifd)te SSerfaffun^ üorf)anben ijlt; fo

liegt aüec 5^ad[)bru(l auf ber fonig liefen gamilie

unb ber SSecwaltung. Sene f)at feit Scil)rt>unber=

tm gewiffe ^lane folgerecht im 2(uge bel)alten, unb

bie 2(nl)dn9lid)Heit be6 ^olfe6 getvonnen, inbem fie

beffen ^edjU ertreiterte unb übertriebene ^ritiilegien ein=

jelner ^erfonen unb @tdnbe befc^rdnfte. 5ßir finben

bie farbinifd{)en ^öerrfd^er nic^t feiten auf bem 5Bege,

n)eld)en bie preufifd)en Könige in biefen S5e5iel)ungen

einfc^lugen. ©in SSorwalten beö SSeamtenftanbe^, eine

geit)iffe ^Trt ber SSüreaufratie , ijlt l)!ebei untjermeiblid).

3l)re 5D?dngel würben aber im ^reufifc^en, burd) bie

coUegialifd)e Sorm, unb in neuerer 3eit burd) (Stabt =

unb ©tdnbeüerfaffungen geminbert, ober ausgeglichen-,

tt)dl)renb man in 2;urin über bie, in ben legten Sal)=

ren fe^r 3unel)menbe, (^entralifation flagt. (5ine flarfe

9?egierung ip, 2(lle6 ^u Zilcm gerechnet, immer beffer

aB eine fc^n)acl)e; bod) wäxe meinet ^rad)ten6 bie

9)?einung irrig: e^ fep leicl)ter eine Un5al)l t)on (^in-

seinen §u regieren, alö eine geringere 3cil)l ^on Ä6r=

perfd()aften. £)iefe 2Cnftcl)t ful)rt in bie ©egenb ber

frans6fifcf)m 2Ctomiftif, unb bie farbinifd)en SD'^inifter

trdfen (laut jener S5efd)ulbigung) l)ier mit hm ^e^ren

^on ^l)ier§ ^ufammen; waS mel)r überrafd)en mufte,

als baf ftd) biefer S[5ertl)eibiger ber du^erften (lentra-
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lifation, in ^aü^ mit bem ©egner berfelben, mit

£)bi(on SSarrot, für anbere beliebte ^mdt t)erbinbet.

2Bir fmben fünf S)^inifter ober @taat^fe!retaire

:

für bag Snnere, ben Ärieg unb bie Spotte, bie 9^ed)t6=

pflege, bie Suflij unb bie auswärtigen 2(ngelegenl)eiten.

gur «Sarbinien 6ejlel)en jebod) eine eigentl)ümlid)e SSer=

waltung unb ganj a6n?eicl)enbe ^inrid)tungen , woüon

weiter unten bie 0?ebe fepn foll.

Zuf fel)r löbliche 3öeife i)kt ber Äonig ben 5öor=

trag jebeS ?i}?ini(!erS
, führt regelmäßig bm SSorft^ bei

allgemeinen S5eratl)ungen , unb giebt wod)entlid) 5Wei=

mal offentlid)e 2(ubienj.

3n jeber 2anbfd)aft ift alle ^a(i)t ber eigentlicl)en

SSerwaltung in bie ^dnbe eine6 3ntenbanten gegeben,

unb wenn biefe in einigen untergeorbneten 25e5iel)un=

gen nid)t gan^ ber eines fran§6fifd)en ^rdfeften '"^leid)

fommtj fo ijlt fte anbererfeitS in fo fern grofer, ba^

bem l)ieftgen Sntenbanten feine ^rdfcfturrdt^e, unb

tbm fo wenig felbjidnbige ^6rperfd[)aften jur ®eite

flel)en. Sntenbanten geringerer klaffen, finb gewiffen

@tdbten unb SSejirfen \)orgefe|t. £)ie ®el)alte jlteigen

it>on 800 bis 6,600 gire. 2(Ue Beamten ftnb, wenige

^ftenS ber Slljeorie nad), abfe^bar; vomn and) \3on bie=

fer gel)re nid)t (wie in Sranfreid)) ein übertriebener,

^6d)jlt nad[)tl)eiliger ©ebraurf) gemacht wirb.

S5ei biefem Übergewid)te beS ^erf6nlid)en, über baS

(5ollegialifd)e unb formelle •> war bie ©rünbung eines
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0taat6ratt)e6 ein gvofer ^ortfdjrttt unb ©etvintt.

^d) t\)dk über feine S5efd)affenf)eit unb Un ©ang bec

(55efe|9e6un9 Solgenbeö an^ bem neuen bur9erad)en

©efe^6ud)e unb bem ^bifte tjom 18ten 2Cuguft 1831

mit. £)ort {)eift e^: bec ^onig t)at allein ba^ 9ied)t

©efe^e §u geben. Diefe n^erben, nad) 2{nt)6rung be6

<Staatöratt)e6 entweber at6 (5bifte, ober al6 offene ^a=

tente (lettres Patentes) erlaffen. @ie ftnb t>om Kö-

nige üoUjogen unb tjom betroffenen SJ^inijler, fowie

Dom controleur general *) gejeidjnet. ^iefe S5eiben,

fowie aud) bie übrigen SiJ^inijler, foUen, betjor fte it)r

®efel)en (visa) unb ba$ 9^eid)6ftegel aufbrucfen, bie

©efe^e genau prüfen, unb tt)enn fte SSebenfen ftnben,

barüber an ben Äonig berichten. S3or 6ffenttid[)er S5e=

fanittmac^ung werben bie @efe|e (nad) 9)?aafgabe

i{)reö 3n{)alteö) anö:) ben oberen @erid)t^bef)6rben (@e=

naten) unb ber £)berred)enfammer 5ur ©ntragung t)or=

gelegt. Sinben fte in benfelben etn?a^, ba^ i^nen er=

fcl)eint alg nad)tl)eilig für hm foniglid)en ^ienfl unb

ba6 6ffentlid)e 5Bol)l, ober aU ber @ered)tigfeit tt)iber=

fpred^enb; fo macl)en fie t)or jener (Eintragung, §tt)e(f=

madige ^orjleEungen.

^er <Btaat^vat\) foU ein 3}?ittelpunft aUgemei=

ner S5eratl)ungen für alle tt)icl)tigen ©egenfldnbe fepn.

*) einjl ein irid^ttgeö 3(mt; je|t fall nur ein (5l)rcn-'

poften unb 3:itel.



?)iemont. ©taatöratf). 283

@c bef!e{)t, c^m bie ^rdftbcnten, an^ 14 orbmtlidben

?0?itgliebecn. Unter ben auferorbent(id)en (berm 3rt()l

ntrf)t beftimmt if!) beftnbm ftd) jtioei 9?tftec be§ ^r=

beng belia 2(nnunjiata
,

^mi S5ifd)6fe unb peimal

ft'ebcn 9?dt^e für bie Sanbfdjaften, n}e(d)e eine ber fte=

ben Äriegöabt^ettungen btlben. Die 5öurbe eineö

(Staat6rat()eg i\t unvertrdglid) mit einem anberen, be=

[olbeten 2(mte. ?(uf königlichen S5efe{)l fonnen bie

?0?inij!er bem @taat6ratf)e beitt)o{)nen, fte ()a&en aber

nur eine beratf)enbe (Stimme. Der ©taatSratt) jer=

fdUt in brei Q{btt)eilungen : 1) für ba6 innere; 2) für

9^ec^tg =
, @naben= unb ^irrf)enfad)en ; 3) für bie Si=

nanjen. Die jtreite 2rbtl)ei(ung fann nur ratf)fd)lagen

wenn ^um minbej^en fünf, bie erjle unb britte tt)enn

brei 9)?itg(ieber gegenwärtig ftnb. Dem @taat6rati)e

x]t (unb möge man nie t)on biefer S3orfd)rift abtt?ei=

ct)en!) bie S5eratf)ung unb Prüfung aller @efe^e unb

anorbnenben SSerfugungen jugetviefen. (Sein @ut=

arf)ten foU gebort werben: bei 3tt)eifeln über hm &c=

fd)dftg!rei^ ber SJiinijlerien , unb bie ©rdnjen ber

9?ed)t^pflege unb ^Serwaltung
',

ferner über bie @egen=

oorflellungen ber (Senate unb £)berred)enfammer, bie

3Soranfd)ldge ber (linnal)men unb 2(uggaben, bie 3(b=

dnberung ber (Steuern, bie 9lotl)n)enbigfeit üon "Un-

leil)en, bie (5inrid)tung ber (Sd)ulen unb 5Bol)ltl)dtig=

feitöanftalten , bie SJerbefferung t)on ßanbbau, ^^anbel

unb Sabrifen u. f. w. — .triegö=, ^an^- unb au6=
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ttjdrtige 3{ngelegenf)eitm, ftnb l)in9egen fein @egen=

ftanb ber S5erat^ungen be6 <Staatörat()eS.

3n jebem SSejicfe*) befmbet ftc^ ein Un'terrid)

tcr (giudice di mandamento), weldjet u6er S5eft|flagen

mand)erUi 2(rt, gelbbefc^dbigungen , unb mU ^erfo--

nalfad)en bi6 300 gite an 3öertl) erfennt; t)on beffen

®prud)e man jebod^ berufen fann, wenn jener 5öertl)

über 100, ober eine juerfannte ©träfe über 10 gire

betrug. — 3n jeber ber ftebenunbbreifig 2anbfc()aften

ijl ein ^rdfefturgerid)t (tribunale di prefettura)

mit einem ^rdffbenten, jwei bi6 fecf)ö 9?dt{)en, einem

SKegierung^abt)o!aten, Unterbeamten u. f. tt). @ie er=

fennen in erfler Snflanj über alle ®egen)!dnbe, bie

nid)t einem anberen ®eri(i)te jugewiefen fi'nb, über

»^anbel6fadf)en (fofern {)iefür fein befonbereö ®ericf)t

be|iel)t) unb über ba^, wa^ man fonft n)ol)l jum $ßer=

tt)altungörerf)te (droit adminlstratif) red^net. 3n ben

@i|ungen muf jeber eine fd)n)ar5e 2(mt6fleibung tra=

gen; bie 9)?e^rl)eit ber (Stimmen entfd)eibet. Wlit

2(u6nal)me ber rtd)terlicl)en 58eratl)ung ijl ba6 35erfa|)'

ren offentlid), unb ha^ Urtl)eil n)irb ebenfalls offentlid)

mit 2(uf5dl)lung ber ©rünbe begannt gemacht. @e-

fd)morne finb auc{) §ur fran5oftfcl)en 3eit nic()t berufen

tvorben, wogegen ba6 ditben (plaidoyer) ber lib'ocfa-

ten nod) flattftnbet.

) @cfe| com 27ftcn ®eptem6ei: 1822.
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Die ^rafeftur9enc{)te erfennen über t>iete ^olisel=

üergei)en, unb in anbcren Dingen bi6 §u Strafen »on

50 gire unb brei Sagen ©efdngni^*, in 3oll= unb

6teuert)er9ei)en 6iö 300 gire unb 14 Sage @efdng=

nif. — Sn (Iimlfaci)en ge()t (nad) SJ^aa^gabe be6

®egenpanbe6) bie ^Berufung an bie l)6{)eren ®erid)t6=

f)6fe ((Senate), in Surin, ©enua, (5f)amben, ^Zijja

unb (5afa(e, ober an bie Kammer (camera)^ n?enn

anberö ber 5ßert{) beg ®egen)Ianbe6 über 1200 gire

betragt, klagen gegen t)6^ere S5eamte fonnen fo=

gleid) bei ben Penaten, tt?id)tigere peintid)e (Sad^en

muffen bafelbfl angebrad)t werben. Äein ^rocef

wirb burcf) mel)r alS jwei Snflanjen gefu{)rt; in aufer^

orbentlicf)en gdüen prüft jebod) ber <Btaat^vatf) , ob

eine 0?et)ifi'on j^attfmben foU, unb {)olt baruber bie

foniglid)e ^ntfd)eibung ein. Sm beiaf)enben gall gef)t

bie <Sacl)e nod)mal6 an baffelbe £)bergeridj)t, tt)eld)e^

einen anberen SSeric^töerpatter ernennt unb in \)oKer

©i^ung entfd)eibet.

Die @e()alte betragen:

bei ben £)bergerid)ten

für ben ^rdftbenten 10,000—20,000 gire

bie ^ätl)e . . 3,500— 7,000 „

bei ben ^rdfefturgeric^ten

1 für ben ^rdftbenten 3,200— 5,000 „

*
bie mti)C . . 1,600—2,700 „

bei ben Untergeridjten f. b.9?irf)ter 1,000— 1,400 „.
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Über bie ^mnd)tungen in ben ©tdbten, gicbt e§

©efe^e au6 bm 3at)ren 1738, 1775 unb 1783,

vt>d<i)c !etne6n?e9§ ganj abgefd^afft fmb, fonbern auf

tt)eld)e bie neueren 3Sorfd)riften üon 1815 unb 183S

noc^ S5e§ug ne{)men. SO^it 2Cugnat)me öon 3;urin,

@enua unb einigen anberen <Btabtm, benen mel)r

ober tt)eniger befonbere 9?ed)te verblieben ft'nb, werben

alle übrigen nad) ben fo ehm ern)df)nten ©efe^en t)er=

n)altet. (Sie enthalten umjldnblic^e unb V)erjl;dnbige

9Sorfd)riften über bie lin unb 3Beife biefer SSertt)al^

tung, ber 9?ed)nungöfül)rung , ber (Jntwerfung t}on

QSertrdgen, 2(ufbett)al)rung ber Elften, SSertl)eilung ber

Steuern, Srl)altung ber Strafen, Einlagerung bet

©olbaten, Sortfd)affung ber 2(rmen u.
f. w.; —

fonnen aber nic^t auf ben 9^amen einer ©tdbteorb--

nung 'Kn^T(>m(i) mad)en , njenn anberö biefe eine @elb=

jldnbigfeit begrünben unb politifd^e SSebeutung geben

foU. 9)?an gel)t ndmlid) bei ben, faft nur fd)einba=

ren 5ßal)len, nidjt an bie Bürger jurücf, unb bilbet

aud) feine Äorperfc^aft weldje ffe t>ertrdte, ober ben

t)ern?altenben ^erfonen controUirenb gegenübertrdte

;

fonbern Leitung unb Z\xffi<i)t liegt übermiegenb in ber

^anb be6 Sntenbanten unb feiner 5Sorgefe|ten. 3ur

Sied^tfertigung biefeö S5erfal)renS wirb SSejug genom--

men auf ben italienifd)en 5^ationald)arafter , bie ge-

genwärtige Stimmung, bie gefdl)rlid)e %ibe Sranf=

reic^g, unb bie 5flotl)Wcnbtgfeit burd) frdftige Einwir^
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fung ber Sitegicrung bte oltgard)tfd)en Umtriebe ju 'oex-

eiteln, treidle hc\ mtuUnbm SS^af)kn haib aUe ®e=

tralt (jum @d)aben ber SSolfömaffen) in wenige

«l^dnbe bringen tt?urben.

3n einer ©tabt über 3000 ©nn)ol)ner foü feir»

1 (öpnbicu6 unb 7 ^ät):}e

j^wifc^en 1000 u. 3000 1 „ „ 5 „

unter 1000 ... 1 „ ;, «5 „

.

2fuferbem ttjirb t)om Sntenbanten in gewiffen ^aU

len unb nad) ortlid) t>erfd)iebenen @runbfd|en, ein

fogenannter tjerboppetter dlat^ gebilbet, (consiglio rad-

doppiato) weldber unter 2(nberem für jebeö §u erfe^enbe

9?ati)ömitglieb fott)ie für ba^ aüe brei Sa()re njed)felnbe

2{mt beö ©pnbicuö brei ^erfonen t)orfd)tdgt. 3n

5ßal)r^eit ernennt jebod) ber Äonig alle biefe S5urger=

meijler für bie (Stdbte über 3000 (5intt)ol)ner, ber SO?i=

nifler unb ber Sntenbant aber für bie <BtäbU gerin=

gerer S5et>6lferung.

^em 9J?agij!rat, unb tn^befonbere bem (Spnbicu6

finb allerbing^ fd^einbar alle £)ittge übertragen, bie

nur in einer ^tabt t)orfommen f5nnen; e§ finbet

ftd) inbeffen ba^ ime in ber ^raj:i§ mel)r bie 2(u6fü^=

renben, al6 bie felbfldnbig Seitenben, unb nur wenige

fcl)lechtl)in feftpel)enbe unb unabdnberlid)e I!)inge il)nen

allein jugewiefen ftnb. Über alle nur irgenb tt)icl)tige,

ober §weifell)afte Dinge ntuf SSericbt erjlattet unb

^ntf(f)eibung eingel)olt werben.
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@pnbicu6 unb Mt^c ecl)atten nad) alter ®ett)o()n=

l)e\t fm ®el)alt) feitbem aber ber (Jinfluf ber ^nun=

banten unb 9)?int)Ier fet)r geiradjfen ifl, f)at bie 5f?et=

gung abgenommen jene iCmtec ^u befleiben.

Über ^Anfertigung ber ein5uretd)enben SSoranfd)ldge

ftnb jtrecfmdfige SSorfcJjriften gegeben. Übertriebene

5Beibegered)tigfeiten foK man prüfen unb befd)rdnfen,

©emeineguter biö auf 9 Sa()re öffentlich t)erpad)ten,

(aber nid)t \)erfaufen ober tl)eilen), ^innal)men nic^t

5U f)0(i) anfe^en, um baburd) SSen^illigung t>on 2(u6=

gaben ju erfd)leid}en, Zavm (wo fte nod) beftel)en)

mit SSorftd^t für S5dcfer unb @d)ldd)ter entnjerfen,

5ßege burd) ^ienfle ober ©elbbeitrdge beffern laffen,

bie auferorbentlid)en Steuern nur auf beflimmte @e=

genj!dnbe legen u.
f.

w.

@o loblid? unb nu^lid) bieö liUe^ im (Jinjelnen

aud) lautet, bel)aupten @ad)t3erjldnbige bennoc^: eS

\)o,U bie centrale unb miniflerielle 9)?ac^t fid^ auf

Äoj^en ber 6ffentlid)en unb lanbfd)aftlid)en ^e(i)te ju

fel)r auggebel)nt, ben municipalen @eijl ju fel)r abge^

fd)tt)dd)t unb ba^ SSorurtl)eil l)erbeigefu()rt : bie dcl)te

unb einzige SSurgfdjaft ber £)rbnung unb 5reil)eit,

berul)e allein auf bem gleid)artigen S5efet)len üon oben

f)erab.

©anj abn)eid)enb t)on jenen allgemeineren (5in=

rid)tungen ftnb bie, nod^ für Slurin beftel)enben.

®ed)5ig ^efurionen (unb jwar 30 bem 2Cbel, 30
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ber fibngm 25ur9erfd)aft entnommen) werben auf 2e=

benö^eit jur Leitung ber aügemeinen 2rn9ele9en{)etten

cmä\)it. Die 5Ba()l erfolgt berge|!a(t, ta^ bie mec

dttepen, §ur ^dlfte ber erjlen, $ur »^dlfte ber petten

.^(affe an9e()6rt9en Defurionen (bie fogenannten Chia-

vari), 5wei ßijlten, ober 9?ofen entttJerfen, in vodd)m

jebe klaffe ju jeber erlebigten @teUe brei ^erfonen

t)orfd)ldgt. a^ ift erlaubt ftd) um ha^ Ztnt eine«

£)efurionen ju bewerben. 9lad[)bem ftd) bie (5()iaüari

über il)re 2rntrd9e mit bem 5D?agij!rate (congregazione

unb ragioiiieri) m6glid)|l üerfldnbigt ()aben, legen fte

iene6 boppelte $ßer5eid)nif ten Defurionen t>or, n?elcl)e

au^ ben ^orgefdjlagenen bie erlebigten ©teilen befe^en.

Der S)?agijlrat (la congregazione) befielt a\X^

jtiDei SSurgermeipern ober ©inbaci für bie beiben ^laf=

fen, einem 3Sorfi|er ber Sinanjtjerwaltung , tjier 9?edj)=

nunggrdt^en, einem 2(rcl)iüijlten , einem ©efretair, ben

beiben SSürgermeiftern beö »ergangenen 3al)reö unb §el)n

CRdtl)en. Die legten werben an^ jeber klaffe ^ur v^dlfte

genommen. Die Defurionen tt)dl)len bie SSurgermeijler,

ben SSorfi^er ber Sinanjt>erwaltung unb bie diatl)c auf

ein Sa^r, bie 9?ec^nung6rdtl)e auf jwei 3al)re. Die

S5urgermeifter foüen Dorl)er fd)on 0?ed)nunggrdtl)e, btt

SSorfi^er ber Sinan5t»ertt)altung fd)on SSurgermeifter

gewefen fepn. Die am 31ften December unmittelbar

t>on ben Defurionen erwdl)lten S5urgermeijler, werben

bem Äonige am erjlen Sanuar blog tJorgejleUt, o^ne

I. 13



290 0lcununbbreiptgfter aSrief.

\>a^ e6 einer tjor^erigen 3(nfcage, ober einer nad)t)eri=

gen SSefldtigung beburfte. »i^ingegen tt)ol)nt ein t)om

Äonige, au6 ben 5)efurionett ernannter SSicariu6 ben

(Si^ungen bei, um (jebod) of)ne unmittelbare ^in^

mifd()un9) baröber ^u tt)ad)en, baf bie 9ted)te ber

Ärone nicf)t »erlebt werben.

Die idl)rlid[)en ^inm^mm unb 2(uggaben ber

<Stabt Surin fleWen ftd) etn?a folgenbergepalt

:

I. ©inna{)men. 2ire

1) 3[^on ber ^erbraud[)6fleuer, tt)eld)e bem

<^taaU etvoci l,600,e00 eintragt,

ert)(llt bie <Bta\)t eine bef^immte

®umme ^on 430,000

2) ©teuer tjon «:^eu, ©trof) unb ^afet 1 40,000

3) Ertrag ber SO^Ö^ten (Vis beS g)?e()lg,

einfd)lie^lid) ber 5!)?aI)lfoflen) . . 300,000

4) mgabe ber (Sd)lad)ter*) . . . 100,000

5} ©teuer üon aUen SSerfdufern t>on

geben^mitteln (4— 10 gire) . . 30,000

6) gefte ©nna{)men anberer 2(rt . . 100,000

7) Unbejiimmte (^innal)men . . 200,000

(Summa l,300,ooo.

*) (Sin SSerfud) hk Zam\ oon ^leifc^ unb SSrot abgiu

fd)affcn, i)atU nic^t bie gc{)offten guten gongen, fonbern

füf)rte dm SSereinfgung ber SSer!dufer jur Übert^ortt) eilung

beö ^publt^umö l)erbei; fo ta^ man fid) gen6tl)igt fal) bog
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\ . 700,000

II. ^Tuögabcn. ßire

1) 3mfm, Leibrenten 400,000|

fejlte 300,000]

2) Erleuchtung bet 6tabt .... 300,000

3) ^oli^ei 80,000

4) ^romnjialauögaben (5. S5. für

©trafen) 60,000

5) Smbel{)dufer 40,000

6) SSefolbungen 40,000

7) ed)u(en 60,000

8) 2(Uer{)anb 20,000

©umma 1,300,000.

3u bem S3orf!e^enben liefen ftd), wenn tcl) me^r

3eit i)ätu, umfltdnb(id)e SSemerfungen mad)en unb

oiele Sragen aufwerfen ^ §. S5. nur folgenbe: 06 ft'rf)

bie «öelbfldnbigfeit ber fleineren 'Btäbu nid)t mel)ren

liefe, ba bie grofen dic(i;)tc ber ^auptftabt feinen

0lad)tl)eil für bie aligemeine 9?egierung l)er6eigeful)rt

l)a6en? £)b SSegriff unb 2;i)dtig!eit ber ^.öurger, neben

tm 9{dtl)en unb £)e!urionen, nid)t irgenbwo unb wie

feftpftelien unb wieber 5U erwecken wdre? £)b bie

einidl)rige Dauer beö <Spnbifat6, unb ber gleid)5eitige

3ßed)fel beiber SSurgermeijiter feine 5^ad)tl)eile §eige?

S)b eö nid)t beffer wdre bie 2(uggabe für bie unfeli^

alte SJerfa^rer. (iebod^ mit einigen SSerbejTerungen) l)er=

jufietlcn.

13*
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gen Sinbel{)dufer Un 'Kxmm jujuweifen, für mi(i)c

bec türmet ^ßoranfdjlag gar feine Unterfifu^ung bar=

bietet? 2rüerbin9^ ()elfen mitbe (Stiftungen t>or5U96=

n)eife au6; ba^ Se{)(enbe aber baburd) {)er6eijufd)affen

baf man t)ielen 3(rmen t>on 2(mt6tt)e9en bie ^rlaubnif

ertf)eilt auf ben ©trafen ju betteln, fc^eint mir ein

irriger 2{u^TOeg, ben man {)offentlid) balb üerlaffen

unb ungenügenbe ©nn?enbungen fallen laffen wirb,

weldje gegen eine beffere ^inricl)tung erl)oben n)or=

ben fi'nb.

Sierjigjler S3rief*

Surtn/ ben 5ten 5}lat.

(Seit bem Sal)re 1838 ift in hm farbinifd)en ^taa-^

ten ein neue« burgerlicl)eg ©efe^bud^ eingeführt.

(5in fold)e6 ^reignif l)at jebe6mal eine fo grofe 5Bid)=

tigfeit, baf Sl)t e6 getvif biUigt, n?enn mein l)eutiger

SSrief 5tt?ar feine allgemeine (5l)arafterijlif unb Prüfung

entl)dlt, aber boä) einj^elne fünfte berul)rt, bie t)or^

^ug^weife meine 2(ufmerffamfeit auf ' fiel) gebogen

l)aben.
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^k fru()ere 9?ed)t^pflcge ^iemont^ Uxn\)U auf

aUgemeinen ©efe^en (constituzioni), 6rtltd)en <©a^un=

gen, ^ntfdjetbungm bec @enct)tö^ofe unb gemeinem

füiedjU. Über bie erf!en fagt ^ecd)io (in feinem lo=

ben6tt?ert()en SSerfuc^e- über bie politifd)e Ökonomie

(S. 232): „^iemont war baö erj^e 2anb welc^eg

burcf) feine ^onpitutionen \)om Sa{)re 1729, erflen^

faft ganj bie I2el)nggen)a(t unb bie perfonlidjen £)ienjle

aufhob unb meifl nur (5l)renred)te hepi)en lief. 3n?ei-

teng befc^rdnfte eS bie 9?ed)te ber (Srflgeburt unb ber

Sibeicommiffe, unb mel)rte l)ieburc^ bie freie SSenu^ung

beg ®runbt)erm6gen§. £)ritten§ Derminberte man

bie geijllic^e ©enjalt, in^befonbere (5rbfd)aften unb

(Erwerbungen jur tobun -^anb. Diefe ^onf!itu=

tionen würben im ^cif)u 1770 Don neuem burd)=

gefe{)en unb mit wenigen SSerdnberungen wieber

gebrückt."

®ern t^eilte icb mef)r au^ biefem fo fruf) erfdjie-

neuen ®efe|bud)e mit um feine SBic^tigfeit unb feine

SSorjüge unb Si)?dngel ju erweifen. S^ mag inbef

genügen jur ^robe einzelne SSorfc()riften willfurlid)

f)erau^5Ugreifen. 3weifampf wirb mit bem Sobe be=

ftraft, fetbf! wenn feiner getobtet ober Derwunbet ijl.

2)ie 3!ortur fommt jur 2Cnwenbung , wo auf ©aleren-

ober Sobe^jlrafe ju erfennen wdre. 2)ie Suben wo()=

mn in einer befonberen ©träfe, tragen ein ge(be6

I
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3«cl)en, burfen be§ dla6:)t^ nid^t au^^^m unb feine

liegenben @runbe ewerben. ZUe Sorflen flet)m unter

2Cufftd)t be« ^taau^, unb ba6 SBetberecl)t wirb fo

weit ermäßigt, i>af e§ ben jungen SSdumen md)t

fd)abet u.
f.

tt>. u. f. n?.

3m Sal)re 1803 tvurben bie franjoftfd^en @e=

fe^e eingefut)rt, am 21f!en ^fJ^ai 1814 aber fdmmt=

lid) abgefd)afft unb ba^ Sturere tt)ieber f)ergejlteUt.

^tefe plo|(iche, unt)ermittelte/ SJerdnberung erzeugte

grofe 9Sern>irrungen unb t)iele Un5ufriebenl)eit5 mci)

fonnten einzelne 2(norbnungen in ba§ Berflreute,

3(ufgel6fete, Unpaffenbe feine ©n()ett ober 3ufammen=

t)ang J)inein6ringen. Wit großem ?fie(i)U befal)l alfo

ber je^ige Äonig: ba^ ein neues ©efe^bud) entworfen

werbe. S)?an foü (()eift eS in ber 2fnweifung für bie

S5eauftragten t)om 7ten ;3uniug 1831) bie nationalen

©efe^e jufammentragen unb biejenigen SSerdnberungen

\)orne{)men, weldbe 5Bi|fenfrf)aft, ^rfa()rung, neue ®e=

n)o^n{)eiten, @tanb ber burgerlidien @efellfd)aft u.
f. n>.

n6t{)ig erfd)einen lajfen. SD?an foll jebod) feiner 5ßor(iebe

für ba€ blof 5^eue, of)ne einleud)tenben 9lu^en, 9^aum

geben.

£){)ne ßweifel war bie @infül)rung beS neuen ®e=

fe|buc^e6, im SSerg(eid) mit bem unmittelbar tjorber-

gel^enben Suftanbe, ein wefentlid[)er ©ewinn. i^en--

nod) blieben ^inwenbungen nic^t auö, unb fonnten
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ntd^t ausbleiben , welche ftcf) tf)eitö wibec bie @efammt=

ti(i)tunQ, ti)e\l^ gegen einzelne ^uxifu wenbeten. f8e?

fottberS an5te{)enb ijl in biefec S5e3iet)mt9 bie, jum

gcofen 2;t)eile tabelnbe S5eurt()eilun9 beö ©rafen por-

tal!« in ^ariö , unb bie $Bert()eibigun9 beö ®efe|6ud)eö

burci) ben ©tafen @clopiö. Ser ecjle 6e()auptet, - unb

ber 5tt)eite Idugnet gut)6rber|l : ta^ bec BttJed beS neuen

©efe^bud^eS fep, bie ©puren be6 code Napoleon ju

i)ertt)ifd)en. 9)?ic fdjeint, fo lange man bieö ganj im

2(ligemeinen ht'i)mi;>Ut, ober idugnet, für hm 5öert^

ober Untt)ert{) beö SSeibe^attenen , ober 2(6gefd) äfften

gar nid^tS erroiefen ju fepn. Sßorliebe- für ha^ 2Ctte

unb 2{bneigung gegen ba6 5^eue if! an ftd) nid^t f(u=

ger unb nid^t tl)6ric{)ter, alS 2(6neigung gegen ba§

2Clte unb 25orliebe für ba6 5f?eue. ^ie blo^e Beit=

red)nung entfd^eibet f)iebei fel)r n)enig, ober nichts;

ttie(me{)r bebarf eS tiefftnniger , in^altöreid)erer Untere

fud)ungen um su erfennen, tt)a6 nod^ SebenSfraft in

ftd) tragt, unb n?a6 al6 abgeftorben gu begraben ijit.

(Sollte beS ©rafen ^ortaliS ^ntn)i(lelung aber §ule|t

barauf berul)en: ber code Napoleon fep baS an fid)

SSoUfommene unb fO^uflerbilb für aUe 58olfer unb

Beiten *, fo mufte man biefer iuribifd)en Sprannei eben

fo entgegentreten, wie einp ber militairifd)en. 2)er

(Sraf gel)t inbef inö Sinjelne unb rügt gum SSeifpiel

:

bafi im ©efe^bud^e t>on politifc^en di^d)Un nid)t bie

9?ebe fep, ober ba6 ^rit)atred)t burd) jene nid)t seit-
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gemdf geläutert werbe. ®raf <Sctopi6 erinnert beis

fpteisn^eife mit üitd;)t baran , w'u bie allgemeine ©teuere

pflid)tigfeit, weldje baS farbinifc^e Sanbred^t üorfc()reibt,

aud^ einen politifdj)en ®runbfa| in ftd) fcl)liefe. 3m
2(Wgemeinen fann er aber feinen ©egner md)t tt^iber?

legen, n^eil eS allerbingö in ben farbinifd^en ^taatm

wenig, ober nid^tS tjon bem giebt, n?a0 bie fran56ftfd)e

®d()ule au6fd)liefenb politifdjeö 9?ed[)t unb SSerfaffung

nennt. Wtan f)at tnbeffen gefragt: ob ber far^

binifcl)e (Btaat ftd) nid)t ganj auflofen, nid)t 5er=

fallen mufte, wenn burrf) politifd^e gormen unb S5e:=

rec^tigungen , t)ieKeic^t abmint|tratit)e unb minifterieUe

dmeuten l)erbeigefi'il)rt würben, wie man fte je^t lei=

ber in ^arig erlebt.

(56 ifl notl)wenbig (fagt ®raf ©clopiö) wieber=

\)oit auf bie beiben ^auptpunfte ber farbinifd)en ©e?

felgebung aufmerffam ju madjen: S5el)arrlid^feit

in ber politifd)en, gortfd)ritt in ber burgerlid)en

£)rbnung.— ©ofern l)iemit eine 3!]{) atfaclje au6gefpros

d)en wirb, fann man baruber nid[)t flreitenj ^iet)on

abgefe^en bleibt f)ingegen biefer ®egenfa|, ober biefe

3weitl)eilung nur untergeorbneter Ztt: benn bie bür^

gerlidfje £)rbnung bebarf and) ber S5el)arrlid)feit, unb

bie politifdS)e beö gortfd{)titte6. ^ine lebenbige ^nt^

widfelung ift bem ®taat6recf)te fo not^wenbig unb

t)eilfam wie bem ^rit)atred()te ; beibe foüen weber üer^

fteinern, nod{) ftd^ in Salto mortales ijorwdrtö hme=
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gm. ^a§ madf)t eben bm rerf)ten (Staatsmann, ha^

et in beiben S^idjtungen 5ul)emmen, wie 5« forbern

r)erftef)e. «

SSepimmtere nnb fdjdrfere ^tnwenbungen ert)ebt ®raf

^ortaliS gegen bie brei erpen 2(bfd|e beS @efe|bud)e6.

©te lauten: 1) ^ie fatl)olifd)e , apoftoüfc^e, r6mifd)e

Qffeligion t)l bie einjige OJeligion be6 Staates. 2) Der

Äonig red)net e§ ftd) ^ur ^{)re, S3efd)u|er ber ^irdje

ju fepn, unb t()re ©efe^e in alten ©egenjldnben

beobacl)ten ju laffen, beten 2Cnorbnung ber Äird)e 5U=

jlet)t. Die l)6d)(ien S5el)6rben forgen für bie (5rl)al=

tung ber t>ollfommenpen (5inig!eit §tt)ifcl)en Äirdje unb

^taat, unb üben il)r ^nfel)en unb it)re ®erid)t6bar=

feit in «^inftd)t auf bie gei)ltlicl)en 2Cngelegenl)eiten,

nad) 9?ec^t unb vf)er!ommen. 3) 2Cnbere SSefenntniffe

njerben im Staate nur gebulbet, nac^ SO^aafgabe ber

fte betreffenben befonberen @ebrdud)e unb 2rnorb=

nungen.

®raf ^ottaliö fagt in S5esiet)ung auf bie beiben

erjlen SSeftimmungen : SSoUfommene SSerwirrung ber

burgerlicljen unb religiofen ©efeüfd^aft, Unterorbnung

ber einen unter bie anbere, 2(ufgeben ber Untl)ei(bar;

feit unb ber l)eiligen ^e(i)U ber ©ou^erainitdt, bie6

(inb bie ©runblagen auf weldben \>a^ farbinifc^e ®e=

felbud) rul)et. — 3d^ begreife nic^t wie man bie«

vom ©tanbpunfte eine« Äatl)oli!en bel)aupten fann,

reeldjer Äirc^e unb ^Btaat unterfd^eibet unb jebem \)a^

13**
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(Seine juweifet > ja xd) begreife iiid)t tx>ie ein ^roteflant

bie« behaupten fonnte, ta ec feine 2ei)re nid)t für

bie alleinige unb für aü[mdd)tig f)alten fann, fonbern

bie 2;t)atfarf)e ber fat^olifd)en ^xxd)t unb ha^ SSor^

f)anbenfet)n i()rer ©efe^gebung anerfennen m u f . ®raf

@clopiö ^at jene Sßonvurfe in i{)re gebu^renben

<Sc^ran!en jurudgewiefen *, ohtr>oi)i firf) nid^t Idugnen

Idft, baf obige SSorfdjriften burrf) einfeitige Deutung

unb burd^ ba^ Übergewid^t beg Äatl)o(iciömu^, leid)t

in ttjettlidf)e, ober geiftlidje Slprannei ^ineinfut)rert fon=

nen. 5öa5 ifl 5. ^. eine @taatöreligion, \m^ ein

©egenftanb fird)ad)er ©efe^gebung, wdd) ^erfommen

gilt wie ®efe^ u.
f.

n).?

5öenn (S5raf <Sclopig iDeiter fagt: bie alten ©es

brdud)e t)aUn lange 3^it in ^iemont eine tt)al)rl)afte

9?ul)e erl)alten, mdl)renb in benacl)barten Staaten l)duftg

Unruhen über religiofe 2(ngelegenl)eiten auöbracl)en> fo

ijl bie« rid)tig in SSe^ug auf ba6 2$erl)dltni^ be6 fa=

tl)olifd)en ©taate« jur fatl)olifd)en Äird)ei allein ber

SU großen (5inigfeit beiber ftnb t)ielleid)t bie blutigen

Sreignijfe ^ujufc^reiben, noelrf^e im 2(nfange be« 18ten

3al)rl)unbert« in ben walbenfer Stl)dlern flattfanben.

2(ucf) tuirb ber oben angeful)rte britte 2(bfa§ leiber

nic^t ol)ne &:folg tjon Eiferern benu^t, um bie OJe;

gierung jur ^(ufrec^t^altung l)arter SSefd^rdnfungen

5U tjermogen, unb fogor jur 5ßiebereinful)rung fon^

jliger, in einer 9?eil)e üon 3aF)ren aber nicl)t mel)r
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av^^mhUt, ©etDaltmaafregeln ju \3ccan(a|T«tt. ^i«^et

9e()6rt bie S5e|^immung: \>a^ e« ben 5Balbmfern \)er=

boten ifl aufer{)alb tl)reö fel)c engm SSejirfe^ neue

@runbjlucfe ^u erwerben-, ferner ber S5efef)l jebeS un=

e()elicf)e Äinb einer Söalbenferinn ber 9)?utter mit ®e=

voalt ju entreifen, um eS in ber fat{)otifc^en S^eligion

er5ief)en ju (äffen, o{)ne 9?öcffid()t, ob ber Spater ein

^atl)otif, ober ^roteffant, unb ob le^terer bereit iffc

bie SSJ^utter feinet Äinbe6 nad)trdglicl^ ju l)mati)m.

^nblid) bie, Un fat{)olifcl)en weltlid^en unb 9eiftlid)en

85ei)6rben gegebene SSefugnif, ben Söalbenfern fogar

i()re e^ü\(i)en ^inber fortjunet)men , wenn tiefe ftd)

bereit er!(dren, ^um fatl)olifd)en @(auben h,htt^\x^if)tn\

wobei für einen Knaben \>a^ Zitct t)on 12, für ein

9}?dbcf)en ba6 2((ter t)on 11 Sci()ren f)inreid)t, um
eine folc^e (5r!ldrung für t>oÜfommen red^tafrdftig

5U betrad)ten. 2>ie jur (Jrreid)ung biefeS 3tt)ecfeS

angewanbten 9??ittel werben nie gerügt; i()r (Gelingen

wirb aber hcn S[5erfu()rern jum SSerbienft angere(jf)net.

3d) fann in feiner 5öeife aüe 9)?aafregeln bi(=

ligen, mi(i)e bie preufifd)e S^egierung i)inftd)tlicl^ ber

fcit{)otifc^en 2fngelegen{)eiten in neuefter ßeit ergriffen

i)at'', aber eg ifl bie l)6d)fte ^infeitigfeit unb Ungered)=

tigfeit ben ^onig Don ^reufen be^ljalh im 2(Ugemeinen

(üH einen SSerfoIger ber Äat()o(i!en au^jnfc^reien, wäi)-

renb et in taufenb S5e5ief)ungen für fte nid)t minber

forgt wie für bie ^rotepanten, wd()renb S3efd)rdnfun=
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gen wie bie obigen unerl)6rt [tnb, wäi)xmh fein ©ene-

ralfelbmarfd)aU ein ^ati)ci\f war, unb ber \)on ber

Unit>erfttdt SSerlin 1839 erwdf)tte unb ^on if)m be=

ftdtigte 9?e!tor, ein eifriger Äatl)otif ifl.

2(ucf; bie preufifd)en, bigweiten über fteine S5e=

fd)rdnfungen flagenben Suben, mögen ^iefjer ge{)en

um 5U erfal)ren wa§ 3uru(lfe|ung ifl. ^aben bod)

©efeüfdjaften für gefeüige 3wecfe, j^eitungötefen u. bgl.

welche freiwillig Suben aufgenommen f)atten, biefe, wie

ic^ i)6u, auf S5efel)l ber 9?egierung wieber i)inau6weifen

muffen. — 2Cuf biefe 2(rt erfldrt fid) freilid^, warum

nur wenig Suben unb ^roteftanten im ßanbe

finb. ®iebt eö benn aber feine anberen WlitUi, fte

für H^ ju gewinnen, tt>a^ if)re ©egner 2öat)r{)eit

nennen ?

Da bie grage nac^ Um 5öert^e ber gefe|lid)en

S5ejlimmungen be6 farbinifdS)en ßanbrec^t^ über bie (5f)e,

nid)t allein tjon Un Ferren ^ortali^ unb <öclopi6 auf«

geworfen unb erörtert 5 fonbern bie 2(ufmer!famfeit in

mel)ren ßdnbern je^t überl)aupt bem (5l)erecl)te fef)r 5U=

gewanbt iflj fo fcljeint e^ mir angemeffen l)ier (Jinige^

m^ jenem ®efe|bucl)e au65U5iel)en. ©ne S[^erlobung

(l)eift eö bafelbfl) begrünbet nur bann eine bürgerlid^e

Älage, wenn jene auf einer 6ffentlic{)en llHc, ober

einer fcf)riftlid)en beftegelten ^rit)aturfunbe berul)t. Die

fiel) 2Ser|)flid[)tenben bebürfen ferner bie S5eipimmung

ber 2(ltern, ober beg nod) lebenben SSater^, ober ber
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nocf) Ö6er6tie6enen SD?uttec ober (im Sali beibc tjetjlorc

ben ftnb) ber ndc^pen \)dtcrlid()en 2(öcenbenten. S^()U

eö an ben legten, fo tvhb bie 85eijlimmung beS Sa*

mi[mxat\)c^ einge()oU. @inb alle t)orgefd)rie6encn Sor=

men beobachtet, fo muf ber 3urucfttetenbe bem am

beten Zf)t\le ieben erlittenen ©c^aben erfe^en, wobei

man jebod) m69lid)en S[^erluf! unb ctttia bebungene

©trafen nid{)t beruc!ftd()tigt. — Sm Sali einer 2;ren=

nung ber ÜiUxn, bleiben bie Äinber bi^ §um üietten

Sal)re bei ber ^ntux, fofern ber @erid)t6l)of nicl)t

au6 erl)eblicl)en ©runben \>a^ ®egentl)eil beftel)lt. 5^ac^

^oUenbetem \)ierten Sal)re beftimmt ber @erid)t6l)of,

wem bk weitere ^rjiebung (nadj) SJ^aafgabe t>on

2riter, ®efc^lecl)t, perfonlic^en (5igenfd()aften unb @c^ei=

bungggrunben) ju übertragen fep. Unel)elicl)e ^inber

fonnen burd) nac^folgenbe »^eirat^, ober eine §ßerfu=

gung be6 Ä6nig6 gedc^tiget werben. SSon biefer 2Bol)l=

ti)at ftnb biejenigen Äinber au6gefcl)loffen, beren ZU
tern (ober eine^ berfelben) §ur ^nt ber Seugung an=

berweit t)erl)eirat^et waren, be6gleirf)en bie Äinber üon

altern weld)e ftc^ 3[^erwanbtfcl)aft l)al6er nicl)t l)ei5

tl)en fonnten, ober geijllicl)e ©elubbe abgelegt

atten.

(5ine Unterfurf)ung ber S3aterfcl)aft ift nur erlaubt,

wenn ber SSe^lagte nod) am ^^Un if!, bie ^flicJ^ten

eine« SSaterS bereite ubernal)m, ober fid^ ba$u fd^riftlicf)

rpflid^tete.
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^ie ©eijltic^en fuf)rm (5U golge einc§ Überein=

fornmen^ mit bem ^apjle) bie S5ud)er übet ben buc=

9erltd)en <Btanb. ^in (^rbtaffec barf übet ^mi £)nt=

tt)d(e feimö S3erm6geng leltwlüig verfügen, wenn ev

jraei Äinbec, über bie v^dlfte, tt)cnn ec im^x ^inb«c

l)at. 3Ber t)om fatl)o(ifd)en ©(auben abfdUt, üerlim

fein (5rbred)t.

2(llerbin9« tvirb ba« ^flid)ttl)eil unbefc^rtenet Äin^

ber burd^ bie eben mitget^eilten SSej^immungen (fc^wet^

lief) 5um 5öof)(e bet ?5ami(ien), fe^c f)inabgebrucft
',

unb noc^ ttjeniger fann bec (e^te ©nterbung^grunb aU=

gemeine SSilligung ftnben. 5öaö njutben Äat()olifen

fagen, wenn eö im ^reufifd)en 2anbred)te fjiefe: ein

2}ater fann feine Sod)tec enterben, wenn fte ^at^o=

lifinn, ober eine — offentlid)e ^ure wirb! — Unb

bod) jlei)en biefe beiben ^nterbung^grunbe im @efe|=

bud)e üon ^arma al^ gleidjjartig unb gleid) gewic^äg

neben einanber; nur mit 83erdnberung be^ 5G3orteg

Äat{)oU!inn, in baä Sßort ^rotejlantinn !

3n SSe^ug auf bie Romainen beftimmt \)ai

farbinifd)e ©efe^bud) : fie ffnb un^erduferlid) , unb jebe

33erduferung fo(c!)er diediu unb ©üter bleibt fd)led)t'

i)'m ungültig, unter »eldbem Idjiigen ober unentgelts

liefen SSitel fie aud) flattgefunben ^aU, unb ttjeld^e

SSeflimmungen 6b«t 2(uf|>ebung biefe« @efe^«ö aud)

mögen l)in5ugefÖ9t fepn. 2(uögenommen \?on biefem
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2}et6ote finbbie S3erdufetungen , n?eld)e wegen brim

genbet ^oti)mnb\QMt , ober eintcuc^tenben 5^u|eng

f)al6er vorgenommen werben *, e6 fep jum <Sd)U|e ober

jur 33ergr6^erung be6 'Btciat^, ober um anbere fSe-

fi^ungen ju erwerben. 3n fo(d)en S^^üen muf jeboc^

bet 5öert() fd)(ec^terbing^ 6aar an bie f6mglid[)e Äaffc

einge5a()(t werben, unb ba6 9?ed)t be^ 5ßieberfauf6

bleibt tjorbef) alten.

Über bie Wt(i\otati ip am 1 4ten £)ftober 1837

ein neue^ ©efe^ erraffen worben, wtid)^^ bie fruf)eren

9J^dnge( berfelben unb ber gibeicommiffe ju 6efeiti=

gen fud)t. v?)inftd)tlid) ber legten fagt ^ecd)io (ßi--

fd)id)te ber politifd)en Öfonomie 168): „^ie jünge-

ren (©6t)ne, biefe £)pfer ber Sibeicommiffe, ^atun in

ber Samitie fein anbereä 9?ed)t, al5 einen erniebrigen^

hm Sreitifc^ an ber Safel be6 (Jrftgebornen, fein

anbereö Wl'xttd beö gortfommen^, alö ben £)egen

unb ba6 SSremer-, benn jebe^ fonjlige, nod) fo ein=

trdglidje bewerbe, war il)nen burc^ einen fatfc^en

^^renpunft unterfagt. Um nun jene Ungered)tigfeit

wieber gut ju mad)en, begingen bie 9?egierungen eine

jweite: fte gaben ndmlic^ ben ^^lad^gebornen bie t)6(i)''

jlen 3öurben in ber SSerwaltung unb im ^^mc.

@o blieb S^erbienft of)ne ©eburt, and) o^ne 2ol)n,

unb ber ablidje £)fftcier oI)ne 5ßetteifer; bie ^u\hu wa-

ren voll von anjlofig lebenben Übten, bie ^lojler

von befd}aulirf)en SJ^ufiggdngern , M Sanb vcUer
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^Aberglauben, unb J5tt?ifd)en ZiUm unb SSrubern ^errfd)te

burgerlid^er Ärieg."

2)aö oben ertt)df)nte; neue ®efe| be|!immt: bie

(^rlaubmf SJJ^ajorate ju ftiften, tjl ben gamitien

unb ^erfonen t)orbef)alten, weld^e man (wegen tt)rer

bem (Staate unb bec Ärone geleijleten ^ienfte) biefec

®unfl für wurbig \)ait £)te ©runbung eine§ 9J?a*

iorat6 muf ben neuen ©efe^en gemdp, Dom Könige,

nad) 2rn()orung be« ^taamatl)^, bejldtigt fepn, unb

in ber Sieget tt)enigf!eng einen reinen (Ertrag üon

10,000 git>reg m^ ©runbüermogen nadjweifen. ©in

3et)ntet ber ($inna{)men tt)irb 5um ^Tnfaufe t)on ^tciat^-

fc^ulbfc^einen Derwenbet. ^at ber «Stifter beS SJJ'a:

joratö fonfl fein SSermogen, fo be()alten ein auöge-

fdS)IofreneS Äinb, bm llnfpmd) auf Ve, h^c'i ober

mel)r au^gefc^loffene Äinber, ben 2(nfprucl^ auf V«

beö ©infommenö t)om SO^ajorate.
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SSurin, ben 6ten 50?ai.

(Sowie id) in meinem t)origen S5riefe nur einzelne

••Punfte bec byrgerüdjen ©efe^gebung berührte, fo ^mte

(ot)ne allen 2(nfprurf) auf SSoÜpanbigfeit) einzelne

fünfte ber Ärieg^gefe^gebung. ^inftc()t(i(^ ber 3Cu6=

i)ebung bejlimmt eine fe()r umf!dnbarf)e SSerfugung

üom 16ten ^ecember 1837 golgenbe^: @ie ftnbet

jlatt nad^ bec S5e\)ol!erung. Zu^ ben ^(affen, n)eld)e-

fur bie £eben6ja()re 18 bi0 24 gebilbet ttjerben, erfolgt

bie 'Ku^toa^ burd^ ha^ goo6. Daö ^eer t^eilt ftc^

in \>a^ regelmäßige (ordinanza), unb ba^ lanbfcl)aft=

lid)e (provinciale). ^ad) acl)tjdl)riger ^ienftjeit er=

t)dlt ber ^eerfolbat feinen völligen 2(bfcl)ieb. £)er

ßanbfolbat bleibt ein 3cil)r unter btn 3öaffen, erl)dtt

bann Urlaub; ift aber nod) fteben Scil)te lang t)er=

pft\d)Ut, jufolge erhaltener TTufforberung, mit bem regel=

dfigen «^eere ju fechten, ^ad) lihiauf biefer acljt

al)re, tritt er auf ad[)t anbere Sal)re in bie 9?efert)e>

nad) fecl)5el)n Seigren ij! er gan§ bienpfrei. ^ie lanb=

fd)aftlicl)en 9?eiter bienen brei Sal)re im ^eere, unb

bleiben bann ju ^^aufe nod) brei$el)n 3cil)re \3erpflid)tet.

^ie lanbfd)aftlid)e 2(rtillerie bient brei 3al)re, wirb

I
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bann fed)6 Sal)re beuitaubt, unb enblid) auf üier Sat)re

bec 9^cfcrt)e gU^eiviefen.

Die 2(u6()ebung leitet eine aug 5D^ititait:= unb

ßiüilbeamten gebilbete S5e{)orbe, unb entfd)eibet nad)

SO?e()rt)eit ber Stimmen. Über bie ©rofe, bie Q5e=

funbf)eit, bie SSertfjeitung ber 2(u6gel)obenen u.
f.

vo.,

ftnben ftd) umfldnblid)e SSotfc^riften. ©anj bienftfrei

finb (Sei)lt(id)e , «Seeleute, Zöglinge bec Äriegöfc^ulen,

unb Suben. £)ocl^ bleiben bie legten 5U 3al)lun9en

t)erpflid)tet. Buru^gefletlt werben: einzige (S6l)ne t)on

5ßitttt)ern, S5linbe, dltefle SSruber üon 5Baifen u. bgl.

3um lanbfd)aft(id)en »?)eere ^at man t)or5Ug6tt)eife l)im

gewiefen: SSerl)eiratl)ete , Söittwer mit^inbern, einzige

(S6l)ne t)on ßanbbauern unb ^ant^werfern , ober ^er=

fönen in beren gamilien eö an 2£rbeitern fel)lt. @teU=

tjertreter fmb erlaubt unb §n)ar in üierfac^er Sßeife:

erj!en6 taufd[)en '^erfonen beffelben 3rt()tgangg unb \)on

9leicl)en (5igenfcl)aften j gweitenö fann, unter gewiffen

ndl)eren S5ej!immungen , ein SSrutter für ben anberen

eintreten; brittenö, übernehmen auögebiente ©olbaten

von neuem ben Dienp für 2(nbere. 2)ie 9?egierung

prüft jebod) t)orl)er il)re Atauglid^feit unb fe^t bie ju

5al)lenbe (5ntfd)dbigung in ber Siegel auf 1200 ime^

fefl. SSiertenö, pllt ber §ßerptiirf)tete einen anberen

braucl}baren Wlann, unter SSebingungen., tt>eldf)e t)on

ben S5el)6rben geprüft unb betätigt n?erben. Die

5öaffen ber 2anbfolbaten bleiben bei ben ^eeregabtl)ei-'
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lungm ^ixicM, benen jene gugewiefen [mb. Sat)rlicl)

ftnbet eine Übung unb SSeftdjtigung ber SSeutlaubten

^att. SSeim guf)3o(fe t)ert)dlt fid) bie 3ci()l be6 regele

madigen .J)eereö, §ur 3af)t be^ 2anb{)eereg etwa wie

eins 511 ttier; wogegen bie 3a{)l ber 9^eiterei unb "Ux-

tiüerie bei bem ßanbl^eere nur gering ijl.

Sn ber 9?egel erfolgt bie SSeforberung nad) bem

i^ienjlalter. Unterofftciere f)aben nur §um geringeren

2;()ei(e bie 2(uSftd)t, biö jum Lieutenant ^or^urücBen.

5ßeitere SSeforberung f)at grofe <Sd)Wierigfeiten.

Sn ber ÄriegSafabemie ju S^urin werben 85 36g=

linge auf ^o(len beö Äonig6 unterf)a(ten, meij! 50ßai=

fen, ober @6t)ne t)on £)fftcieren. Sine Prüfung mu
fd)eibet über ben SSorjug ber ftd) S5ewerbenben. Su
einem ^weiten (loUegium ftnb 100 greijleKen für

@6{)ne üon £)fficiereni 100 ^ai)Un bie v^dlfte, 50

5wei ^ritt{)eile ber erforbertid^en Saf)rge(ber. ^n beibe

Stiftungen nimmt man Zöglinge gegen Entrichtung

ber üoUen ^enftonen auf. ZUe f6niglid)en 3ogIinge

ftnb \3erpflid)tet 16 Sai)re t>on unten auf ju bienen.

SaS 2anb ift in fteben 9)?ititairbit)iftonen get()eilt

Surin, 2(teffanbria , duneo, @at)open, ^\m, ^0=

ara, ©enua) unb jeber ein ®ou\3erneur \)orgefe|t.

(5"g wdre anmafenb unb unjeitig wenn id) über

biefe gefd)id)t(id)en 9)?ittl)eilungen t)inau6ge{)en , unb

Urtl)ei(e beifugen wollte: bod) barf ic^ eS gewif al6

einen ©ewinn bejjeidjnen, ba^ man ein nationale^
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^eec ju btlben fucf)t unb alle ^Ißcrbungen in ber

Srcmbe, juc 58efd)u|ung bec^eimatf), aufgegeben l)at

5ßentt man jebod) (abtt)eirf)enb üon bec preufifd^en

(5inndf)tun9) ^^eer unb ßanbttje^i; tjon einanber trennte,

fo lag n)o{)t bie S5eforgnif einer ju grofen Gleichartig?

feit unb 9?icl)tung ber ©eftnnung, mit jum ©runbe.

Da^ 2rugeinanberl)alten ber ordinanza unb provinciale,

5eigt bie 9)?6glic^feit ftd) ber ^weiten ^dlfte n6tl)igen

gaÜ^ gegen bie erfte ^u bebienen. ^offentlid) werben

bie ©runbe fold)er SSeforgnip balb ganj t)erfd)n)unben

fepn; erp bann ifl ein gleidjartigeö nationale^ ^eer

))orl)anben.

Surin, ben 7ten sjKai.

Über bie @d)ulen unb Unitjerfitdten be§ lom=

barbifcl)5t)enetianifd)en ^6nigreicl)6 l^abe xd) dud) be«

reit6 fo \)iel mitgetl)eilt , \)a^ \d) in SSejug auf bie

piemonteftfcl)en, ober farbinifd)en, ftorpg^weife nur ba§

2(btt)eicl)enbe, ober ^igentl)umlid[)e l)erüorl)eben will.

2(ligemein wirb geklagt: baf e6 in fehr vielen £)rten
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nod) an ^Umentarfcf)uUn fe{)te, ober ber Unter=

ric^t t)on unwiffenben unb gering hqal)iUn £et)rern,

fd^led^t ertf)eilt tt?erbe. i^iejenigen <Sd)Ulen, n)eld)e ben

S^amen bcr italienifrf)en tragen, unb n)o ber Unterrid)t

etwaö weiter auögebeljnt tt)irb (o{)ne ftc^ jeboc^ auf

ba^ 2ateinifd)e §u erftretfen), ftnb meifl in ben '^an-

ben ber fratelli ignorantili. £)bgleirf) biefe t)on £D?an=

d)en al6 ignoranti bejeidjnet werben, fann xd) bod)

faum glauben ha^ il)nen bie wenigen, §u jenem Un=

terric^te erforber(id[)en Äenntniffe fet)len. 3("ufer Bwei=

fei aber ijl eö : ha^ bie @eif!lid)!eit (fowo^l ber £)rben,

al^ bie 5Beltgeiplid)feit) baf)in j!rebt alien Unterrid)t

ber ;Sngenb ganj allein in il)re .^dnbe ju befcmmen,

unb lebiglid) nad) \t)xm 2(nftd)ten unb für il)re 3wecfe

ein5urid)ten. 5ßdl)renb fie biefe Knfid)tm unb 3we^e

alö bie wal)rl)aft f)eiligen, rf)ri|!lid)en, antireüolutionai=

ren be5eid)net, flagen 33iele: baf jeber Sortfd)ritt ber

SBiffenfd^aft ge^aft, jebe freie S5ewegung tjerfe^ert, bie

Unwiffentieit t)c^ SSolfe6 al6 ©ewinn für bie v^errfdjer,

unb blinber @el)orfam als bie ()od)jlte Sugenb bejeic^-

n«t werbe. 3(nberer 2dnber ^u gefc^weigen, beftnbe

jtd) baS lombarbifd) = t)enetianifd)e Äonigreic^, für biefe

S5e§iel)ungen , in einer t>iel befferen Sage; ja anftatt

\>on oben l)erab Sortfdjritte ju beforbern, würben oft

»^inberniffe in ben ^eg gelegt, ©n 9)?inifter g. S5.

fage laut: er fep ein Seinb aller @elel)rten unb aller

5Bi|fenfd)aft; unb eine ©efellfc^aft, weldje @elb jur
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©rünbitng t)on ^inberfdjuUn jufammenbradbte , l)ah0

ftd) aufgelofet, weit man 6efof)(en, biefelben unter 2Cuf=

fi'd)t ber 9)^6nc^e §u pellen unb allen Unterrid)t ben

5flonnen an5Ut3ertrauen.

Sd) fann mxd) mit ber 2Cnftd)t betet ntd)t t>ettta=

gen, n)eld}e bte @eiflltd)feit tjon allem Sinfluffe auf

@d)ulen unb Untetttrf)t augfd)liefen n)ollen, unb fid)

aufteilen al6 fdnbe man allein bd if)t bie 2Sotuttl)eile

unb 2eibenfd)aften eine^ ©tanbeö. ^(nbetetfeitö ^eigt

abet bie @efcl)id)te: baf bie 2(lleinl)ettfd)aft bet ®eifi=

üd)m alletbing^ in bie dtgpe Sptannei ^ineinful)ten

fannj fd)on beö^alb, weil fte mel)t al6 anbete 9J?en=

fd)en unb @enoffenfd)aften im ©tanbe ftnb, chen jene

SSotuttl)eile unb 2eibenfcl)aften, al^ ewige l)eilige 2öal)t=

l)eiten batjujlellen. 3Bie fic^ nun in einigen <QtaaUn

^uropa6 bie Singe ju fel)t t)ettt)eltlirf)t l)a6en unb hm
@eiftlid)en ju wenig ßinfluf eingetdumt witb^ fo

fd^eint alletbing^ ^iet bie @efa^r eine6 fd)dblid)en

Ü6etgewicf)tö betfelben t)0t5uwalten , waS übet furj

obet lang l)eftigen 5ßibetfptuc^ l)ett)ottuft , weldjer

bann felbjl ha^ SSillige tjetweigett. — Dod) xd) fel)te

ju meinem ©egenjlanbe 5utücf.

Sinet im Sal)ve 183 1 gebtucften «Sammlung tjon

^efe^en übet bie ®d)ulen, ijl golgenbeö entnommen.

3n ben ^lementatfd)ulen wirb bet Untettid)t unent=

geltlic^ ettl)eilt. £)ie 2e^tjlunben «beginnen unb enbi=

gen in allen «Schulen mit teligiofen Übungen. Sie
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©pmnafien (collegi) {)a6cn fed)^ Älaffen: brei «n=

tere, bann eine 9rammatifd)e , {)umane unb r^etonfrf)e.

2)ie 2e{)r9e9mpdnbe unb bie 2e()rburf)er finb vorge?

[daneben; bie 2Bal)l ber «Stunbenfolge aber freigefteüt.

2Cufer ben dgentltclj^n Settern ^at jebcg ©pmnafi'um

einen, öfter n?ed)felnben, ^rdfeften §iic 2{ufftd)t über

3ud?t unb £)rbnun9 ber 2el)rer unb @rf)ü[erj fott?ie

einen geijllid)en ^ireftor (direttore spirituale). Unter

feiner 2(uffid)t werben fotgenbe Übungen vorgenommen.

2£n jebem SJ^orgen: 1) eine S^icrtelftunbe geifttid)e

SSorlefung s 2) ©efang beö Veni creator s 3) nad)

t)erfd)iebener ^a^re^jeit ber ambroftanifd^e @efang, unb

anbere @tuc!e au^ bem uffizio della beata Vergine;

4) 5)?eff"e; 5) ©efang ber Litaneien ber l)eili9en Sung=

frau; 6) geijiad}er Unterrid)t; 7) @efang beg ^falmeS

Laudate Dominum unb ^zhtt für \)tn Äonig. —
gerner 5^ad)mittag^ : 1) eine SSiertelflunbe geiplid^e

SSorlefung-, 2) ©efang unb ©ebetej 3) brei SSierteU

flunben (Irfldrung hi^ Äated)i^mu6. £)er Unterrid)t

bauert SSormittagö ^jz unb 5^ad)mittag^ 272 ®tunbe.

2)er Sonner^tag ijlt frei. 5öo bie ©elbquellen nid)t

5ureid)en, 5af)lt ein ©pmnaftaft ber brei unteren ^laf=

fen jdl)rüd) 15, ber {)6{)eren klaffen 20 granfen, unb

auferbem bei jeber SSerfe^ung 8 6i^ 12 granfen.

3n 5lurin betragt jeneg <Sd)u(gelb idf)rlid) 5 granfen

me^r. ^ie %i.1:)a{u ber Se()rer werben t{)eil^ tjon ber

3iegierung, tf)eilg üon Un ^taWn be§a{)lt unb be=
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UaQtn id()rltd) 750 — 1200 gire (Sran!«n)', 6ei ian--

gerec ^ienftjeit ftnben jebod) einige Zulagen flatt.

Zixd) bie ^enftoncn f!eigen tiad) ber ^ienfljeit*, bod)

betragt bie ^od)\tt nie me()r a(^ ba6 niebrigfte (S5el)alt.

S3ei gleid()en ^igenfc^aften, follen @eij!(id)e überall ttor=

gejogen njerben. Äein 2el)rer barf im Snlanbe, ober

2CuSlanbe ettraö brucfen laffen, ol)ne bie gewol)nlid^e

einl)eimifd)e ^enfur, unb bie befonbere ßenfur ber

riforma. £)iefer Magistrate di riforma i|t eine ^Trt

üon £)berfd)u[coüegium, ober 50?ini)Ierium be§ offent=

lid)en Unterrid)tö. Unter il)m flel)t in jeber 2anbfd)aft

m consiglio di riforma. (S6 fd)reibt unter 2(nberem

\)or , nad? n)elcl)en S5ud)ern überall gelel)rt werben folle.

Znf bie bifrf)of(ic^en ©eminarien unb fel)r t)iele (öd)U=

len, n)eld)e unter ber Leitung geiflüd^er £)rben jlel)en

(§. 35. ber Sefuiten, SSarnabiten), l)at inbef ber 9J?a=

gijlrato njenig, ober gar feinen (Jinfluf.

3n ben ©pmnaffen follen aufer Un (Il)rej!oma=

t\)kn, and) einige lateinifd)e ®d)riftfteüer gelefen wer:

ben (j. S5. '$)t)dbru§, £)üib, S3irgil, dicero, ^dfar, unb

Thomas de imitatione Christi). 9)?an bel)au|)tet in=

beffen, eö gefd)el)e in biefer S5e§iel)ung nod) immer ju

wenig; unb tjom ®rierf)ifd)en if! gar nid)t bie 0?ebe.

^er Unterrid)t wirb nic^t im piemonteftfdjen Dialefte,

fonbern in reinem Stalienifd) ertt)eilt.

(56 giebt monatlid^e, ^albidf)rlid)e unb idl)rlicl)e

Prüfungen, weld)e in ber9?egel nid)t t)on bem eigenen
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Se{)rec ber klaffe tjorgenommen, fonbern einem anbeten

übertragen «werben. @d)uler mld)c nad) 5n)eiid{)rigem

Unterrtd[)te nod) unfd()ig ftnb in eine ^6f)ere klaffe

einjuruden, weifet man t)om <©tubiren juru(f, unb

nur ba^ £)ber['c()uIcoKe9tum fann ein britteg 3af)r 5U

weiteren Sßerfud^en bewilligen, ^ie (Bd)üUt foKen

feine S5ud[)er lefen tt)eld)e ber ^rdfeft nid^t ^ab, ober

billigte. (So if! il)nen unterfagt 5U fdjwimmen, Zl)ea:

ter, S5dlle, Äaffee=, <Spiel-- unb @peifel)dufer ^\x 6e=

fud)en, an ^rit?atfom6bien 5ll)eil §u nehmen u.
f. w.

^ie ^olijei xt)aö;)t über S5efolgung biefer S5efel)le.

£)en ©pmnaftaljltubien folgt ber fogenannte pl)ilo=

fopl)ifc^e (lurfuS t)on §wei Sal)ren. Sm erflen Sal)re

wirb gelel)rt £ogif unb 9)?etapl)i)ftf in lateinifdjet

©prad^e, 3rritl)metif, ©eometrie unb 2(lgebra. 3n
Siurin iffc ben jungen ^l)ilofopl)en freigefieüt, ob fie

einer SSorlefung über gried)ifd)e ©rammatif, ober über

allgemeine ®efd)id^te beiwol)nen wollen. 3m ^miun

3al)re wirb gelel)rt ^l)pftf unb 2)^oral (in lateinifcl)et

@prad)e)j unb bie 5ßal)l flel)t wieberum frei ^wifd^en

@efd)id)te, ober SO^ineralogie unb Zoologie. Sn ben

$fanbfd)aften ifl bisweilen für alle ©egenjldnbe biefe^

5weijdl)rigen Unterrid)tö nur ein 2el)rer angeflellt; je^t

!

fudj)t man il)n unter jwei 2el)rer 5U t)ertl)eilen.

^fc Sn Surin befielt eine »g) a up tu nit) er fit dt mit

^^ier gafultdten, unb aufierbem ftnb »^ülföuniüerfttdten;

(uiiiversitä secondarie) gegrünbet in 6()amberi, 2((li

I
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?0?onbot3i, ^'v^^a, 5^oüara, @alu§50 unb SSerceUi, cnt--

meber aUein für lit^mxfunbc, ober aud) für bie Oted^tö-

ü)iffenfd)aft. (Sie §d^leti gwei bi6 fteben £et)rer. 9^ad)

5tt?et Sat)ren foUen bie ^O^ebijiner, nad) brei Sat)rett

bie Suriflen t>oit t>m lanbfd)aftlic^en Uniüerfttdten j^ur

v^auptunitjerfttdt übergei)en. ^od) i)^ ^)te3U eine be^^

fonbere (Jrlaubnif nki)\Q. 2rud) fann ber magistrato

di riforraa 2(rme unb 5^ieb«re jurucfweifen, fobalb fte

feine befonberen Einlagen geigen. SSor bem üollenbeten

I4ten 3«^re fod niemanb Un p^itofopt)ifd}en ge^r=

gang beginnen, \)or bem 16ten feiner in bie übrigen

%aMtaun aufgenommen werben. Um weiter ju rucfen

muf ber ©tubent um fo met)r Prüfungen überfletjen,

ha bie ^u ()6renben SSorlefungen tjorgefc^rieben finb,

unb auferbem nur feiten eine freie 5Ba!)( flattftnbet.

^chm ben orbenttid)en ^rofefforen giebt eö fel)r

wenige auferorbentüd)e, unb feine ^riv>atb ocenten; woK

aber eine grofe '^a^ öon 9iepetenten, we(d)e idt>rlicl

einer neuen SSeftdtigung burd) bie 9?egierung beburfen.

^ie ^ortefungen ber ^rofefforen finb unentgettlid),

bie 9?epetenten l)ingegen nehmen Honorar. Unter bie=

fen j!et)t ben (Stubenten bie 2Cnna{)me unb 2Cuöwabl

frei. — Sie fogenannten .Kollegien ber Safultdt be^

jle^en au0 ben in ber Stabt beftnblid)en ^öfteren.

^6 finb if)nen ungefdf)r biefelben 9led)te wie in ber

ßombarbei, tnäbefonbere ein (Stimmred^t bei ben Pro-

motionen jugeflanben. 2(uferbem finbm ftd) bei ber



Surtn. Untüerfttdt 315

ti)eotoo,i\(i)m ^atuität fogenannte )Dtre!toren, ttjet(i)e

^ feine SSortefungen i)aiten, abec bie t()eoIo9tfcf)en Äan=

bibaten, ober Saureati (^oftoren) ^u i()rem künftigen

SSerufe, befonberg in v^inftrf)t auf bie S5eid{)te t)or=

bereiten.

^er Unit)erftt(!t )le()t gefe^lic^ fein 9?ec{)t ju, über

SSefe^ung tjon ©teilen SSorfc^ldge ^u mad)en. 2)af

feine S5ett?erbung (concorso) flattfmbet, wirb \)on

(Einigen gelobt, üon Znbmn getabelt. Sene fagen,

ber concorso »erlebe bie S^udjtigjlen unb fd^recfe fie

jurücf *) \ biefe erwiebern , er f)aiu t)on übereilten unb

parteiifd)en Ernennungen ah.

(5ö giebt brei afabemifclje @rabe: SSaccalaureu^,

gicentiat, Saureatuö. ^en erften ©rab fann man
nad) 5tt)ei Sal)ren, ben jroeiten nac^ mer, bm britten

nad) fönf ^a\)xm erlangen, ^ie Serien ju £))!ern,

^ftngjlen unb 5Beil)nacl)ten ftnb nur furj; ha aber

an feinem Donnerstage gelefen mxb, unb bie 3al)l

ber v^eiligentage grof ifl, ba ferner bie ^erbjlferien

tjom ftebenten (September bis erften ^^^oüember bauern>

fo ftnb, liü^i 5U Züem gered^net, ber freien 2;age

mel)r alS bei unS, aber nic^t ganj biefelben für bie

t)erfd)iebenen gafultdten.

I5ie <^tnUnUn flel)en nid)t blop unter genauer

*) ^epne erfldrt fi'd^ in feinen SSrtefen an SKüller be*

jlimmt gegen bk^ S3erfal)ren.

I
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wiffenfcf)aftacl)er 2Cufftd)t (j. S5. burd) \)a$ SSorfd^rei-

6m bec 23orlefungen, bie 'Prüfungen u. bgl.), fonbem

auc^ unter einer jlrengen poUjetltdj^en 2(ufftd()t, twelc^e

meifl t)on ^ier ^rdfeften (nad) ben t>ier ©tabttjterteln

Slurinö) geübt njtrb. ^ein <BtnUttt barf j. S5. oI)ne

beren ^rtaubnif eine 5öo()nun9 voä\)Un, ober biefelbe

üerlajTen*, t)ielme()r beflimmen jene, tt?o fie tt)ol)nen

unb effen foUen. 2ßer ©tubenten in feine 3Bo{)nung

aufnimmt muf ftd) t)erpflic^ten bie 2rufftd()t über fte

ju fui)ren unb bafur ju forgen, ba^ fte bie ©efe^e

beobad)ten. I)ie legten enthalten aud) SSorfd)riften

über ^leibung, SSdrte, gaflen, S5eid)ten, jur Wle^e

ge{)en u. f.
w. 5öer biefelben nid[)t beobad)tet, wirb

5u feiner Prüfung jugelaffen, ja t)on ber Uniüerfitdt

au6gefd)loffen.

(5ö finb in Znxm ^rofefforen:

4 ber 2;t)eotogie unb 3 ^ireftoren.

8 „ ^uriSpruben§,

13 „ 9)?ebi§in unb einige @el)utfen,

6 „ ^!)iIofop{)ie,

4 „ 9)?att)ematif,

2 „ (5t)emie,

6 für SSerebfamfeit
,

^t)ilotogie
,

^ebrdifd),

Stalienifd),

-2 „ 5f^aturgefd)ic^te,

2 „ fd)6ne ^unf!e.
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S^olgenbec ^Cuöjug au6 bem 2eftton6öer5dd)m|Te für

bag Sa^r 1 8.379 bicnt §ur nd()eren (Jrldutecung.

I. Sn bec tl)eologifd)en Safultdt liefet ^rofeffot

jp' Benone, de libris Josua, Judicum, Ruth etc.

Parato, in Theologia morali, de actibiis homi-

num et de legibus.

Seraßno , de locis theologicis.

Pozzo, de Deo homine facto.

(2(ufer biefen x>m SSorlefungen fmb feine angefunbtgt.)

II. 3n ber jutijüfdjen gafuUdt liefet ^rofejToc

Demargherita , de legibus generatim, ac de jure

personarum.

Amossi, de dominio et de servitutibus.

Boron, interpretabitur libr. 1 — 3 Decretalium

Gregorii IX.

Vachino, de forma et ordine judiciorum civilium.

Merlo, de institutionibus juris civilis.

Tonello, de institutionibus juris ecclesiastici.

Saracco (prof. extraord.), de legibus generatim,

ac de jure personarum.

Nuytz (prof. extr.), de dominio et de servitu-

tibus.

TU. Sn ber mebi5intfd)en gafultdt liefet ^rofeffor

Martini, Medicinam forensem, politiam medi-

cam, Hygienen privatam, atque publicam.
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Gallo y de inflamiiiationibus , tumoribus, iBorbis

partium genitalium etc.

Riberi, Chirurgiam.

Demickelis, Anatomen generalem textorum atque

systematum.

MoriSj brevem historiam materiei medicae, et

de medicamentis.

Griffa, pyretologiam, doctrinam phlogosium etc.

PaserOj Chirurgiam.

Schina, chirurgicas institutiones.

Berruti, Physiologiam.

Girola, Pathologiae, Nosologiae, Therapeuticae

elementa et historiam systematum medicorum.

SaccherOf medicinam ad aegrotantium lectum etc.

Alliprandi, Theoreticam obstetriciam, — Clini-

ces lectiones.

IV. Sn ber p^itofop{)ifdj)en Jafultdt liefet ^rofeffor

Marta, Arithmeticae et geometriae elementa.

Sciülla, Moralem.

Botto, Physicam.

Massara, in Psychologia et Theologia naturali,

erronea Materialistorum et Deistorum saeculi potis-

simum 17 et 18 systemata refutabit.

Corte, Logicam et Metaphysicam.

Plana
f

Calculi Differentialis et Integralis ele-

menta.
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Bidone, Hydraulicam.

Giulio , Mechanicam.

Pollo7ie, Algebram.

Michelotti, Chemiam.

Peyrojij linguae hebraicae elementa.

Paravia, de poesi lyrica; purgatorio di Dante.

Lanteri, Historiam latinarum Literarum ; Livium.

Barucchi, Romanam historiam politicam et lit-

terariam.

Prieri, Herodotum, Demosthenis philipp. So-

phoclis Antigonen. (UM in einer 5Sorlefuttg.)

Gene, de maramiferis et de avibus.

Sismondtty Mineralogiae partem.

Bonsig7iore, Architecturam civilem.

Talucchi, practicam Geouifetriam et Architectu-

ram civilem.

Ertaubt, tiefen 9efdf)id)t(td)ett 5D^ittl)eilun9en, nicl)t

einen langen ermubenben dommentat, [onbern nur

ein ^aar SSemerfungen anju^angen, n)e(d)e ftd^ mir

(sine iTB, et studio) aufbrdngen.

(5rflenö. ^ie ^inweifung auf 9?eligion unb @ot=

te6furd)t (al6 ben @eift, tt)eld)er ha^ 2e6en unb aUt

3Biffenfd{)aften burdjbringen foü) fcf)eint mir loben6=

mxtf)y and) bin ic^ weit entfernt ju tabe(n, ba^ ^a-

t()otifen \l)xe formen t)oranf!eKen unb lieber St)oma^

a .^empi6, alö ^t)ibg £iebe^9ebid)te in tm 6d)ulen

lefen wollen. £)ennocl) fann xd) mid) be6 ßweifel^
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nid)t erwehren: ob eS ratl)fam fep, tdgtid) in ber oben

befdjriebenm 5ßeife, bte !irdj)üd)en Übungen ju tvieber^

f)oUn. 2(bgefe()en batjon, baf Stielen bieg nid)t alö

©ewinn, fonbecn als Beitt)erluj^ erfc^einen fonnte,

tt)irb es grofe SO^uf)e fojien gttjei ^(bnjege, ober 50?ifs

tjerfldnbniffe 5U \)ermeiben : einmal, eine Üb,er =

fcf)d^un9 Kner Übungen, ttjetdje teid)t (mit Burucf=

feiung ber inneren Heiligung) barin ba$ 5öefenttid)e

unb ©enugenbe ftet)t; jtt)eiten6 um9efef)rt, bie ©leic^^

gfiltigfeit, unb ben Überbruf, njeld)e Ieidf)t in

jungen @emöt()ern entjitef)en, n^enn it)nen tdglic^ baS

»^od[)f!e, in einer ^nU^t tvenig aufregenben unb begei=

pernben 5Beife, medjanifd) bargeboten wirb.

Zweitens. iDaf man fatbolifd}en ©eijlHd^en (bei

übrigen^ gleidf)en (Jigenfc^aften) bm @d()u(unterric^t

5Utt)eifet, fonnte atö eine ^rfparung geltenb gemad)t

mrben, njeil fie (o^ne gamilie) mit einem geringeren

©e^aiu 5U leben im ®tanbe ftnb. ®d)tt)erlicl) wirb

ficf) aber eine gewiffe ©nfeitigfeit ber 9?id)tung, unb

ber Übeljlanb \)ermeiben laffen, ba^ mand)er Unterricht

(tro| aller SSerfpred^ungen) t>on minber Unterridf)teten

ertl)eilt tvirb; ober @ei|llid)e il)r ganjeS 2eben auf

<Btnbun t)ertt)enben muffen, bie mit il)rem nament=

liefen SSerufe nichts gemein ^aben. ßule^t p'i)t ber

5Bunfd[) im ^intergrunbe, l)ieburcl) fird()lid^en ^influ^

unb ^ird()enl^errfrf)aft ju begrunben; waS ftd) noc^

beutlid)er crgiebt, wenn man fiel)t wie tdglirf) mel)r
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Utttecric^töanftalten allcv mlüid^m 2(ufftd[)t entzogen

werben. Scf) n?ieberl)ole : baf mir bieg minbeflen^

ihm fo einfeitig unb nad()tl)ei(i9 erfd()eint; wie ba^

gan^ entgegcngefelte ®pflem.

^rittenö, bietet ber fogenannte p{)iloföpf)ifc^e

2e{)rgan9 t)ier norf) weniger, al^ in bem (ombarbifd) =

t)enetianifd)en Ä6nigreid)e, einen ^rfa§ für bie unge=

nugenbe ®i)mnafiat6i(büng. 5Bie fann j. S5. eine

S^orlefung, ober 2e{)rf!unbe über gried)ifd)e ©rams

matif, t)ieli(irrigen @9mnaftalunterrid)t in biefer fd)we5

ren ©pradbe erfc^en, ober gu bem (gleid) burftigen)

Uni^erfttdtöitnterrirf)te \)orbereiten? Überbieg jle^t bem

£luaftf!ubenten bie 5Ba()( frei: jiel)t er ndmlid) bag

®ried)ifrf)e t)or, fo lernt er gar feine @efd}icl^te; \)äit

er ftd) an biefe, fo gel)t bag @riedf)ifd)e leer au^.

tiberl)aupt ijl tro| aller klaffen, 2rbtl)eilungen , SSor=

fcl)riften unb Prüfungen, Weber für pl)ilologifc^ = f)i|lo=

rifcl)en, nod) für tecl)nifd)en Unterrid)t fo geforgt wie

bei un6. (5ben fo Idft fid)

SSierteng, t)iel gegen bie ^iilfguniverfitdten

fagen. ©ie würben ju einer 3ßit gegrunbet, wo ber

unruhige @inn ber turiner ©tubenten ftd) ber ^olitif

jugewenbet unb bie 9?egierung in §ßerlegenl)eit gefegt

\)atu. 5)?an wollte bie grofe 3^1)1 berfelben im 2anbe

t)ertl)eilen unb ft'e baburd) unfd)dblid) mad)en. ©od)

Idft ftd) j^weifeln, ob jeneg tjoruberge^enbe Übel, burd)

biefeg bauernb angewanbte ?D?ittel wal)rt)aft gel)oben

14**
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fep? Zilc^ 5U ZUtm 9ered)net, burften nur bec un^

n)iff«nben ©tubenten mei)r, unb ber Untcrrtd()t fd)led)=

ter geworben fepn, ba man je^t burd)aug nid)t eine

^mreirf)enbe 3cif)l geartet ^rofefforen fmben fann.

—

2)ie S^epetenten ffnb {vool)i ber t)ielen Prüfungen t)aU

ber) gefud)t, fonnen aber bie wa!)r()aft n)i|yenfd)aftlirf)e

SSilbung wenig forbern, wenn anber6 ber ^rofeffor

2J?eijler in feinem ^ad)t ifi. Überf)aupt geigen ffd)

auf beutfdjen Uniüerfttdten einige Srti)umer ber greis

i)eit, l)m Übetpdnbe be6 3wange6j auc^ muf ja an

irgenb einer ©teile beö ßebenö, felbft bie t>dterlid)e

'^hife, wie wl mef)r bie <Sd)ul§u(^t ein (5nbe nei)men.

^injetne Sl)eile beö afabemifc^en Unterrid)t6 wer=

ben geru{)mt, ha^ 3uruc!b(eiben anberer wirb gefabelt j

beibeö l)dngt fel)r t)on ber '^erfonlic^feit ber ^rofefforen

ah , weld)e gu wurbigen nid)t meine« 2(mte« ifl. @e=

wi^ gefd^al) t?iel in ben neueren Seiten (befonberg für

Sammlungen unb @runbung einiger 2el)rpul)le) ; aber

eben fo gewif bleibt nod) mel ju x\)\xn übrig. £)ie$

jeigt eine $ßergleicl)ung unferer I^eftionöüerjeidjniffe mit

bem obigen fo augenfdüig, \iOi^ e6 gan§ uberflufftg

wdre weitere §ßergleid)ungen anjupeUen unb S5eweife

beizubringen. 3'nöbefonbere muf e6 auffallen, in Zu-

rin fo wenig SSorlefungen über @efd)id)te ju ftnbenj

wo bod) fonp ba« @tubium biefer 5ßiffenfc()aft mit fo

grofem gleife getrieben wirb unb bie fdjonjlten grüc{)te

tragt.



323

®reiunb\)iersi9fter SSrief*

®enua, beit 17ten SOlat.

VS^6 tjl ntd)t meine 2(rt unb ntd)t meinet 2(mte« ben

<Sd)meid)tet: ^u machen, ober mit meiner Wlcmun^

(welche immer nur bie eineg (Jin^etnen ip) hinter bem

SSerge §u |)alten> fodten aber meine hi^^m^m 50^it=

tl)eilutt9en über bie farbinifd)en «Staaten / ben ©lauben

im ^(Ugemeinen {)ert)orrufen: „e§ fet)le i)ier an

wahren unb.grofen gortfd)ritten"i fo txidre bieg ein

ganj irrige^ ^rgebnif unb bie @c^u(b (dge an mir,

qui clarius loqiii debuisset. CO'^eine ttjeitere Siebe wirb

{)offentlid? ju bejlimmteren unb tjoüjldnbigeren ^rgeb^

niffen führen.

3J?ir finb (au6 ber dd{)tef!en £lueWe) Uberfid^ten

beffen jugefommen, tva^ feit ber Diegierung be6 je^igen

Äonigg unter feiner t()dtigen Leitung unb mit v|)u(fe

ber \)erfcl)iebenen 50^inifierien gefd)el)en unb ju (Staube

gebracht ift; unb id) fann nid)t (dugnen, baf ic^ mit

freubigem ^rjlaunen burdjbrungen n?arb. (^ti)m wir

bie einzelnen 9)^inijlerien burd^.

1) So x>\d and) noc{) für \)a^ S[)?ini|lferium be^

6ffenttid)en Unterrtd)t0 ju tf)un bleibt, fo fe()r

«S fi'dj) tjor gewiffen einfeitigen 9fJirf)tungen ^u ()uten
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f)aty jdgt jtcf) t)m bod^ baS SSerbtenft «iner SSermeF)?

rung bec <Sd)ulm, 2e()rjleUm, Sammlungen, ?0?«5

feen u.
f. w.

2) ^ag Stnansmintjlectum traf ^Cnorbnum

gm uberSolie, SJiunje, Stempel, 9?ec^nung^fut)rung,

Sc^ulbenttjefen ; njoruber td) tt?eiter unten umjldnb=

lidjen S5end}t erjlatten tt)ill.

3) Daö Ärieggmintjlertum f)at baö S3erbienfl

einer neuen SSilbung be§ ^eere^, einer v^erflelfung ber

geflungen unb beg @efd[)ö|eg. (5ö forgte für Hafers

nen, Slotte, 2(rfenat, v^^afenbau, 2eud)ttl)urme unb

erlief mne @efe|e über bie 2(ugl)ebung unb ben Udj^

nifc^en ^riegöbienj!.

4) Seltene be6 3ufli§mtnif!erium6 ergingen

®efe|e über 2(6fd)affung gefd)drfter Sobeöfitrafen unb

ber S3erm6gen6ein5iel)ung , über eine neue (5inrid)tung

ber ®erid)t6be^orben, über bie S^ajorate. lin bie

Stelle unftdberer unb unpaffenber §ßorfrf)riften trat \)a^

mm bürgerlidje ©efe^budj) , unb an ben übrigen Zl)e\'

len wirb ernjilicl) gearbeitet.

5) 3um 5[)?inij!erium be6 Innern gel)6ren ®e=

fe^e über bie Kommunen, Strafen, ^aa^ unb ®e-

md)t, @efunbl)eit6poli5ei
, ^ocfenimpfung, SBdlber,

Sagben, ^oj!en, ©efdngniffe u. f. \x>. (5ö würben

Qehant Strafen unb S5rüc!en (in grofer 3at)0/ 0?atl)=

l)dufer, Srf)lad)tl)dufer , SSdber, 2:i)eater, »^oöpitdler,

@r5te^Uttg6l)dufer , 2Crmenl)dufer, Äirdben. (56 würben
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^ktU \xnb Spaziergange t)erfc^6nert, S5i(bfdu(en ec=

x'ni)Ut, ^dmme unb Sandte gebogen, fO^inen unb

©teinbrödje eröffnet.

6) Unter Leitung be§ SD?int|!erium6 beö 66 =

ntgltdben -^aufeg njitrben nad) ben S5efef)len be^

^onigg eine 5Baffen= unb ?0?ünjfammUtng gegrunbet,

bie @emd(befamm(ung fe^r tiernie{)rt, S()eater wnb

!Keitbaf)n f)ergepellt, @d)(6ffer t}erfrf)6nert, ba^ 2Crd)it)

georbnet, für \)aterldnbifd[)e @efdj)id)te eine ®efellfd)aft

gegrunbet, beren {)orf)jl prei^tvurbige Atl)dtig!eit ft'd) in

ber Sammlung ber monumenta patriae befunbet u.
f.

tt).

7) gur Sarbinien enblid), ij! burd) eine 9?eif)e

{)6d^j! merftt)urbiger ®efe|e, ber ©runb §u einer ganj

neuen ©ejTaltung unb 5Bieberge6urt biefer lang ^jer^

narfjldffigten Snfel gelegt.

5öenn ic^ bie6 Züe^ betradjte, wenn id) biefe

3!l)atfac^en (e6 ftnb nid)t blof papierne 5Öorte) in5

2Cuge faffe; fo fann unb n?ill xd) ber Älage nid)t glau^

ben: feit Sal)regfrift l)abe ha^ Sppem ber 9?egierung

eine anbere 5öenbung genommen, unb bejnjecfe nur

^infeitigfeiten unb Olucffd)ritte. Die Äraft ber Dinge,

bie fteigenbe (linfid)t, bie ^l)re unb ber gute 5Biüe

be6 Äonig6, fott)ie hk Stimmung be^ SSolfeö fpred)en

auf gleiche 3ßeife bagegen, unb einige Störungen ber

S5at)nen , njerben nid)t mit tJoUig tjerfe^rter OJutflduftg=

feit enben. 3ene Stimmung be6 SSolfeg offenbarte

fid) in einem Stude: „\>a^ 3:ef!ament 5igaro6", m
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gewiffe tabetnbe ^(nfpielungen gegen ®etpiid[)e, £)xUtt

unb m6nd)ifcl^en (Jinflu^, mit {)6d)flem SSeifalle auf=

genommen tt)urben. Sin 2>er6ot bie^ <Stucf n)ieber=

jugeben, wirb jene feinbnrf)e «Stimmung e^er ert)6f)en,

al6 ^jerminbetn; ifl alfo gett)if fein ^ecfmdfigeS ®e=

genmittet.

3d) mU i)enu nodf) a({er()anb einzelne fünfte füv^-

lid) erwähnen, anbete ^^auptgegenpdnbe aber erfl fpd*

ter bel)anbe(n.

1) S5et)olferung. ^ie 3a^t ber (5inn?of)ner ber

farbinifc^en Staaten beg ^^eplanbeö betrug im Sa()re

1818, 3,439,000, je|t I)ingegen an 4 fD?iUionen.

D{)ne einzelne UnfdKe (5. S5. bie ßt)o{era) «jurbe bie

3una^me unter ber frieblid)en Otegierung nod) grofev

gewefen fepn.

Da§ SSer{)d(tnif ifl 5tt)ifrf)en bem mdnnli(i)en unb

n)eiblid)en ®efd)lerf)te tt)ie . .

Un\3ert)eirat{)eten unb SSer()eirat()eten

SSer()eiratt)etett unb S3ern?itttt)eten

Sigent()umern unb ber ©efammt=

bet)o(ferung 1 „ •>

,3tt)ifd)en benen tüeldje freie Äunj!e

üben, unb ber @efammt5a{)l . 1 „ -^00

3tt)ifd[)en benen njelc^e mec^anifrf)e

©ettjerbe üben, u. b. @efammt§a()l 1 ,,
io<»

2(rbeitern (operaj giomalieri) aKet

2in unb ber ®efammt5a()t . . l „ io.

,000



^temont. innere (Sinvid^tuttöen. 327

t>a^ Sanb 5d{)lt 72 (Btäl^U unb 2,632 anbete

£)ctfd)aften. 3n ©arbinien giebt e§ 93 £0^6nd)6'

wnb 13 sj^onnenfloper, auf bem 5?e(!lanbe 242

Wlond)^'- unb 80 5^onnenf(ofler, ju mand)erlei £)c;

ben, meifl iebod) ju benen ber S5ettelm6nd)e 9et)orig.

2) ^ie Sßorurt{)eile gegen tk Äut)pocfen =

impfung t)ahm abgenommen, unb bie naturtid)en

^ocfen ftnb feit me()ten Sauren t?erfd)ttjunben.

3) gur bie ®efuttb^eit^poti§ei bej!ef)en t)ol)ere

unb niebere SSe^ocbenj Sl{)ierdrjte werben in einer

eigens b^n beftimmten 3Cnftalt in Soffano gebilbet.

4) ^ie neuen ©efe^e über bie ©efdngniffe f)aj

hm grofen SSeifaK gefunben. Wim trennt bie 2(nge-

klagten \3on ben S}erurt{)eilten , bie jüngeren t)on ben

alteren ^erfonen, bie SD^dnner t)on ben Stauen. 2öo

me{)re jufammen fommen, ober arbeiten, tt?irb ha^

ftrengjle ®tilifd)tt)eigen heQhad)Ut ^er Äonig \)at

5ur (5rrid)tung neuer ©efdngniffe 2 SD^iKionen 2ire,

m^ ben Uberfcbuffen ber 3a()re 1836 unb 1837

angemiefen, unb greife t)on 5000 unb 1000 gire für

bie bejlen S5au= unb (5inridbtung6plane ausgefegt.

5) Über bie <Strafen unb ©ewdffer ifc am

29ften ^a\ 1817 ein neue6 ©efe^ erlaffen. (56

nimmt al6 Siegel an, baf Stuffe unb S5dd}e ein du

gent{)um ber Ärone ftnb , unb bie SSenu^ung berfelben

gegen Übernahme einer 3rt()tung t)ertie()en trerbe. —
^ie Strafen jetfaüm in f6nig(ici)e, lanbfd)aftlic^e,
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ßrtltdje unb ^rbatflrafen, unb unterliegen mel)r ober

weniger einer {)6f)eren 2(uffid)t unb Leitung. £)affe(be gilt

6) t)on SD^aafen unb ©ewid^ten, obg(eid) bie

gefe^tid) fejlf!e()enbe ®(eid)artig!eit, nod) nid)t aUe 5ßer=

fc^ieben^eiten au^ ^anbel unb 5Banbet \)ertrieben t)at.

7) Kammern für "Kdcthau unb ^^anbelfmb in

2!urin, Q^mm, (I^amhm unb ^Jli^ja gegrunbet. «Sie be=

flehen auö @runb^eft|ern , SSanfierö, ^anflmtm unb

5D?anufa!turi|len. S>on 3eit ju Seit ftnbet eine offentlirf)e

2Cu6f!elIung n?ert()üoUer ^rjeugniffe ber ©ewerbe ^att

8) ^ine im Sabte 1837 gegrünbete ^auptbe{)6rbe

für ©tatijlif \)at, mit v^ulfe lanbfd[)aftlict)er S5e^6r=

ben, bereite grofe Sammlungen angelegt, unb wirb

bie ^rgebniffe beretnjl befannt mad)en.

9) ^ie 3al)l ber ^Tnflalten für 2(rme, Äranfe

u.
f.

U). ijl in bm farbinifd)en <Btacitm fel)r bebeutenb,

unb man fd)d|t il)re idl)rlicl)en ©nnal)men (ol)ne @ars

binien) auf 10 5[)?illionen 2ire, ober granfen. ^ie

^öerwaltung alfer biefer (Stiftungen ifl burdf) neue ©e^

fe^e fel)r tjoüflvinbig unb grunblid) georbnet; fo \>a^

man tt)ol)l md) ber fcbon oben ertt?dl)nten, feit 1831

erft erlaubten ^Bettelei, wieber ^err werben wirb.

10) Über bie Sinbell)dufer möfte xd) meine

alten klagen unb S5efd)werben wieberl)olen. 2(uf eine

SSe^olferung tjon 380,000 (Seelen fommen in ber

2anbfcl)aft S^urin \a\)xli(i) 500 auögefe^te Äinber-, fre

'i)at ie|t 3,500 folc^er Äinber ju erndl)ren.
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3m (Bmueftrcf)en waren im Sal)re 1813 1,202

Sinblmge t)orf)anbm; 1835 2,555. 1835 njurbm

bafelbjlt au6gefe|t unb Ubenbig gefunben 275-, tobt

gefunben 163. 3n 3at)re6frijlt |!arben 120 ^inber.

^a6 elfte Äinb war im Surd^fdjnitt ein Sinbüng.

3m ganzen !^anbe würben wa^renb U^ 3al)re6

1835 au^gefelt 3,480, unb bat)on flarben 1,957^

^Tuf eine S5e\)o(!erung 'ocn ctiüa 4 5D?il{ionen waren

18,365 ginbünge ^orf)anben, ju berm (5rnd()rung ber

^taat 425,000 eire i)ergiebt. 5Bag f)ilft ber $ßor=

wanb: unglucflid^e 3eit(dufe fu()rten gu biefen ^rgeb^

niffen, tt^a^ bie ^(age baf aud^ ^^dmc if)re ^inber

verliefen, wa^ bie SSorfd)rift für el)elid()e, nid[)t

ausgefegte Äinber, feine Unter(lü|ung ju bewilligen!

(So lange man an bem ^Aberglauben fefl^dlt jene ent^

fe^tid()e TCnjlalt beforbere gute (Sitten unb \)erl)inbere

ben Äinbermorb, x\t in biefen ©egenben feine v^ulfe

moglidf), fcnbern ha^ belol)nte ßaf^er wirb idl)rlirf) mel)r

uberf)anb nel)men. Ober ftnb auggefe|te unb tobt

gefunbene Äinber, ftnb bie in ungel)eurer 3al)l geftor=

benen nidbt and) ermorbet, von 50?uttern, Spätem,

2(mmen, 2(uffe^ern unb ©efe^gebern ermorbet?
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SaS gtnanjtDefen ber farbinifc^en <Btaatcn ge{)ort

^n ben georbnetften in (Europa, unb einzelne ^an%ei

ftnb im ©an^en üon ben SSorjugen überwogen. 3a^t=

tidf) tt)erben für jeben einzelnen ^weig ber SSenvaltung

(ber (5inna{)men wie ber ^(uögaben) Überfd)ldge ent=

werfen, unb barau6 ein allgemeiner 53oranfci)tag für

ben ganzen ^taat jufammengefe^t. SO?an \)at ftd^

t)iebei nid)t ber ((eiber fa|l allgemeinen) 5!)?etl)obe er=

geben, bie ^innal)men 5U l)ocl^ an^ufe^enj waö nacf)

furjer greube, grofe (Sorgen unb ßeiben nad) ftd) 5iel)t.

Sm ®egentl)eil l)at bie SiJ^e^reinnal^me, f!et6 bie 50?el)rauö5

gäbe überfliegen, unb üon 33orgriffen, bons du Tre-

sor, soumissions unb anberen funjllid^en 9^otl)mitteln

tjlt gottlob nic^t bie 9?ebe. T)a^ Sinanjminijlerium

jerfdüt, l)inftcl)tlicl) ber ©inna^men in brei '^auT()U

abtl)eilungen: (5rj!en^, für birefte Steuern, ^omai=

nen, ^intragungögebül)ren (insinuazioni) unb 2otto.

3weiten§, für 36lle, S3er5el)rungg)Ieuern unb bie

f6niglicl)en 9)?onopole >oon @al5, Zahai, ^ulüer unb

SSlei. drittens, bie SSerwaltung be^ !6niglid)en

<Scl)a|e§ unb beö ®d)ulbenwefen6.
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^er ^^auptt)oranfd)la9 fommt für ha^ laufcnbe

Saf)r, in runben Gummen ju ^ei)m, tvie folgt:

I. ©innal)men.
granfen ob. 8ire.

l) 3oKe, (5onfumtton6)lteuern, 3!abaf,

@at$ u.
f.

tt) 42,500,000

*2) ginanjen (barunt^c Romainen,

btrefte Steuern) u. f. w. . . 27,200,000

3) 2{uS(anb (estero), befonber^ ^ofl 2,300,000

4) inneres, barunter SSergtverfe . 300,000

5) mmie, 5^ctaüj!empel u.
f.

tt). 200,000

|: 6) SSertvaltung beö 6c^a|e6 (erario) 900,000

darunter, ^uim . . 240,000

^ar\'^im\nnai)mm (diritti

di segretaria) . . 40,000

Sinfm üon au69elte()enen

Kapitalien . . . 55,000

SSerfdufen tjon 9??a=

terialien, alten @c^if=

fen u.
f.

tt>. . . 130,000

3tnfent)on ^taat^\(i)nib=

fc^einen .... 75,000

Snblid) Überfd)uffe, unb einige flei=

nere (5innal)men.

23om Seewefen (marina) . . 200,000

6umma 73,600,000.
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IT. ^(uagaben.

granfm ob. 2tre

1) Äontgtidje« ^au6 unb ^ofjlaat 4,000,000

2) S)?mijlenum bec Suj!i5 . . . 4,300,000

3) bec auöttjdrtigm Zn^üiQen\)citm 3,000,000

4) beg 3nnern 7,400,000

5) beg Äriegeg 26,100,000

6) ZtüUetk . 2,900,000

7) %[otU 3,100,000

8) 5f)?iniftevmm bec ginanjen . . 6,100,000

9) 3oüwefen 8,500,000

10) ^ec Wittm Äoniginn . . . 262,000

11) Dem ^cinjen dacignan . . . 150,000

12) Öffentad^e (B(i)nib .... 8,662,000

(Summa 74,474,000

Die (fmttaf)me betrug .... 73,600,000

3)?itl)in tt)urben fef)Ien .... 874,000.

(Seit ^a\)xm ftnb inbeffen, n?ie gefagt, bie ©n=

nal)men jletS um einige, ja 4 biö 8 9J?iÜionen 'i)6f)et

aufgefallen. 3n bem jule^t abgefdjloffenen Sa()re

1837 betcugen bie Übecfc^uffe 2,300,000 gice.

Suc jeben 3tt)eig bec ^aupteinnal)men ftnb befon=

bece ^ebungöbeamte angeflelit, 5. S5. fuc bie bireften

©teuecn, bie 3oUe, bie S5er3ef)cung6)lteuern u.
f.

w.

2(lle (5inna^men laufen in lanbfd)aftlid)en Äaffen 5U=

fammen, n?e(d)e baar an bie ^auptfaffe ja()len, obec

becen ^(nweifungen golge teijlten. 50?cnatlicl^e Hb-
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fd)(uffe unb ÄafTenbeftd)ttgun9en , bienen jum Srl)a(=

tm bec ^cbnung unb Überfielt*, am @d)(uffe be6

3a()reö, erfolgt ein ^a()reöabfd)(uf. £)i)ne {)6l)ere

Prüfung unb Srlaubnif butfen feine TCbdnbecungen

an bm S3oranfd)U!9en eintreten. 2(lie 9?ed)nungen

ftnb ber Prüfung einer £)berred)enfammer unterworfen.

Die bireften Steuern werben nad^ ben ®e=

fe^en t)om I4ten December 1818 unb erflen 2Cprit

1826 erl)oben. Unter ber franjoftfc^en Oiegierung gab

eS t)ier biefer Steuern: ©runbjleuer, ©teuer t)on

2;^uren unb Senjitern, ©ewerbfleuer
,

^erfonen= unb

SJ^obitiarfteuer. Die jweite unb britte warb t)on bet

neuen 9?egierung abgefdjafft, unb bie erfle im ^a\)u

1819 um Vi5 «nb 1838 um V'to tjerminbert. Söon

ber ©runbjleuer ftnb nur aufgenommen bie f6niglid)ett

^aldfle, Romainen unb gabrifen, bie 5i3o()nungen

unb ©arten ber ©eifllic^en, bie ^ird)en unb Äird)=

t)6fe, bie 5iöo()nungen ber £)rbenögei|md)en nebft ben

5UC (ilaufur get)6rigen ©arten.

(5^ giebtfein allgemeine^, gleichartige^ Äa tafter,

ober ©runbbud). ?ßielmel)r ftnben ftd) erftenö,

meljre Verneinen ganj ol)ne ein fold)eg. (Einige alte

83er§ei(^niffe unb bie fortlebenbe Äenntnif mancher

^erfonen, muffen jenen 5[J^angel erfe^enj wobei eS

afcec an 3ßilifur, boppelten 2(nfd|ett, 2(u6laffungen

unb Unorbnung mancher Tixt nicl)t fel)lt. — ^mU
tenö, pnb anbere Verneinen 5ur 3«t ber franjofifd^en
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^errfrf)aft fatajlrirt worben, unb fud)en burd) 5^ad)=

trage \)orl)anbenen ^än^dn (ih^\xl)dfen. ^rttten^,

bebienen fi'rf) bie t)on Öperreid} abgetretenen ganb=

fd)aften, be^ atten mattdnbtfc^en ©runbbuc^e^, unb

einige anbete Z^üU ^iemontö ebenfalls eine^ alten,

jebod) unt)oüenbeten Äataf!er6. ^n Sat)open Um
eine fo(d)e 3(rbeit fd)on 1730 ^u ©tanbe, litt aber

feitbem mancl)erlei 2(bdnberungen, inöbefonbere baburd^,

M^ bie Sranjofen , aud) @eiplid)e unb 2(blid)e bepeuer--

ten. 3m @enueftfd)en gab e6 bi6 1798 gar fein

©runbburf), unb bie alöbann angefertigten SSerjeid)=

niffe liegen, tro^ meler ÜD^dngel, ber je^igen S5efteue=

rung norf) immer jum ©runbe. ^ie 5^otl)n)enbigfeit

eineö allgemeinen Äatajlerö fc^eint alfo t)orl)anben su

fepn; weit aber beffen ^ojlten auf 10 3)?illionen Sire

bered)net, unb erft
2

'/a 50?iUionen ba^u t)orl)anben

ftnb, fo üerjogert ftd) (abgefel)en tjon allen bereite an=

geful)rten, allgemeinen Urfac^en unb SSebenfen) bie

gewunfc^te 2Cu^ful)rung.

Die ©runbjleuer tl)eilt ftd) in bie f6n{glicl)e,

lanbfd)aftlid)e unb ortlid^e. Sene er(le beflef)t tt)iebe=

rum auö ber «^auptabgabe unb "/loo 3cil)lung6centi=

men 5 ndmlic^ V^oo für bie «Strafen , l '/^ ^unbertel

für bie Soften be^ ^atajlerg , l '/a ^untertel für bie

Soften be« ©otte^bienffeg , *7'ioo (ober mit v^injuf^-

gung be5 fogenannten sussidio, ^7^00) für mand)erfei

anbere 2(u6gaben. I5ie 3ufd)lagöcentimen für bie
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2anbfd)aften unb ^rtfrf)aften ftnb naä;) Wlaa%ahe beS

SSeburfniffeg f^t)r t)erfd)ieben. Sdf)clid) be|!immt ein

foniglidjeö ©efe^ bie v^auptfumme unb bie 3ufd)lagö=

Centimen für ba6 ganje 9?eid)*, ba^ 9)?ini|l:erium t)er=

t{)eilt biefelben auf bie 2anbfd)aften, ber Sntenbant

auf bie £)rtfc^aften. X)k §ßoranfd)ld9e für bie eige-

nen S5ebürfnif[e ber ßanbfc^aften unb £)rtfd)aften,

finb einer t)6()eren Prüfung unb SSefldtigung unter=

werfen.

2(u6genommen i>on ber ^erfonen= unb ^D'^obi;

Uarfteuer ftnb bie ^r^bifd^ofe, S5ifd)6fe, Pfarrer,

£)rben69ei(it[id)en , unb bie tt)irflid)en ©olbaten. Srei

t)on ber ^erfonen= aber nid)t t)on ber SD?obitiarjleuer

ftnb biejenigen 5öettgeij!lid)en , n)eld)en man ba^ 9?ed)t

eine^ befonberen @erid)tö(^anbe6 bewilligte. 3a()tungS=

pflid)tig ift jeber 5^enfd) foba(b er über 20 ^a^re

unb nic^t al6 arm bejeid^net wirb, gür arm gelten

Zili weld)e fein (5igentl)um befi|en unb fein be-

werbe treiben, fonbern al^ ^ien^oten ober 2;agel6l)=

ner leben. Die ^erfonenjleuern foüen nic^t überftetgen

3 gire in ben ©tdbten übet' 10,000 (5inn)ol)ner

'2\2 „ „ „ t)on 5000 bi^ 10,000
•2

„ „ „ „ 2000 „ 5,000

1 V^ „ „ „ unter 2,000.

2)ie ?D?obiliarjlteuer wirb nad) ber CO^ietlje tjon ben

^o^nungen bejümmt, unb nur bie fleinjien bleiben

(nad) btn gepfe|ungen ber jDrtöobrigfeiten unb ber
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Sntenbanten) bat)on befreit. (56 betragt im 3a()re

1839 bie !oniglirf)e ©runbjleuec 12,000,000 2ire

bie tanbfd)aftlici)e 2,300,000

bie örtliche 2,400,000

@umma 16,700,000 unb

bie ^erfotten= unb 9)?obiüarfteuer ettta 720,000 8ire.

^ie ^oüe tDerben nad) ben ©teuerroUen üon 1830

unb 1835 ert)oben. St)r Ertrag ifl in (itetem 3u=

nehmen begriffen, obgleid) bie v^6t)e mand)er @teuer=

fd|e §ur dontrebanbe fuljrt, unb eine Srmdfigung

§u gleict)er 3eit biefem £!)?i§braud)e abl)elfen, unb bie

©inna^men bennod) er{)6l)en würbe. Sd) gebe einige

groben ber (Steuerfd|e. (So jal)lte bei ber (5infu{)c:

1830.
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fiberali auf bie ^dlfte beg genj6()nlic^en eri)6{)t tT)or=

ben, wa^ feiten^ ber ©orbinier gcofe klagen l)erbci=

geful)« \)at. ©eirif wirb, wenn bie erf)ebtid)en SSerbef-

ferungen in ©arbinien ju.^tanbe fommen, eine Um=

geflaltung be6 3oÜn)efen6 ebenfalls eintreten muffen.

Über!)au|)t nd()ert man ftd) allmd()l{g aud) t)ier einem

einfad)eren @i;f!eme unb Idft tjon bem ©ebanfen ü6l=

liger 2(bfperrung unb 2(ugfd)tiefung immer mef)r fal-

len. Da^er 5. S5. bie enblid) erlaubte 2(u6ful)r ber

@eibe unb 5Bolle, unb ber am 26f!ßn 5^ot)ember

1838 mit ^^Zorbamerifa auf t)6llige ©egenfeitigfeit ah:

gefd)loffene SSertrag. linf biefem 3öege wirb auc^

eine n)ol)lfeilere SSerwaltung moglid) werben , unb jlatt

einer 3al)l t)on 3800 SSeamten aller Zxt, eine ge=

ringere l)inreicl)enb erfd)einen.

^ie §Berje^runggj!euern werben nad) mäßigen

(Sd^en tl)eil6 für ben @taat felbjl erl)oben, tl)eil^ t>erftat=

tet biefer bin ©emeinen eine fold)e ^ebung jur ^ecfung

tl)rer SSeburfniffe. Sene erflen (gabelle accensate ge=

nannt) werben ge^al)lt tjon S^eifc^, 5öein, SSranntwein,

(Jffig, S5ier unb 2eber, fofern biefe ©egenjldnbe üon Älein=

l)dnblevn t)erfauft werben, ^iefe (5inrid)tung ftnbet

aber nur in 22 ganbfd)aften be6 dlteren <BtaaU^

flatt-, unb nid)t in @at)open, (Senua, dlimi '^o%\,

£)ffola u. f. w. (5twa 1,200,000 einwol)ner finb

jenen (Steuern unterworfen, etwa 2,800,000 bat»on

befreit. @ie betragen jdl)rlict) ungefähr 4^« 9)?illion
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Stre, unb werben (wie im £D'?aiIdnbifd)en) t)on 9)dd)=.

fern eingebogen, wogegen in ben farbinifd5)en <BtaaUn

fein Unterfc^ieb 5n)ifd)en \)m offenen £)rten unb Un

gefd)(of|'enen <Btäbun befte^t.

Die @tabt 3:urin ifl bie einzige, welche xt)ve 23er=

braudj^jleuer nic^t felbfl er!)e6t) fonbern eine runbe

2(bftnbunggfumme er!)dlt. ^in ®efe§ \)om 27flen

December 1S38 fd)reibt t)or, auf n)eld)e (Segenjidnbe

eine 5ßerbraud)6ffeuer t)on ben ©tdbten gelegt werben

barf. S^ ftnb i)auptfdd)lid) ^Oöein, ©etrdnfe anberer

Zxt, Sleifd), ©ema^t, ^0(5, ^f)eu, @trol) unb einige

S5aumaterialien. Sn ben größeren (Btäbtm, werben

biefe 2(6gaben meif! üerpad}tet unb an ben 3;()oren

^«rl)oben; in ben fleinen t)ingegen bejlimmte ©ummen
ixd) ^Tbonnement tjon ben 3}erfdufern eingebogen;

"aUt^ nad) einge{)otter SSeijIimmung ber t)orgefe^ten

S5e()6rben , ober felbfl be6 .^onigö. jJlur im Sali be6

bringenbjlen SSeburfniffeö unb nur wenn aUe anberen

?0?ittel un5ureid)enb erfdjeinen, barf SSrot, @emal)l

unb Sleifd)^ befleuert werben.

Die 9)?onopote be^ ^anbelö mit ©alj unb 3!a =

hat werben in ber b^fannten, oft wieberfei)renben

5Beife geübt unb gettenb gemad)t. Der (Ertrag bei=

ber ift im Steigen begriffen. Daö erf!e ertrdgt \ä^x=

lid) am 13,500,000 2ire, baö jweite 7,650,000 gire.

Da« meijle @al§ fommt au^ ©arbinien unb (^üh::

franfreid), unb wirb (mit lin$na\)\m weniger SSejirfe)

15*
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5U mx ®oug baS ^funb t>er!auft. 50^an voün\d)t

eine v^evabfe^ung beö ^reife^, befonberS §um SSepen

be6 ärmeren S^olfe^; tt)elc^e6 tjon biefer, fott)ie t)on

t)lelen anbcren Steuern, am l}drteflen getroffen noirb.

^ie (Steuern t)on \>m Eintragungen (insinu-

zione, droits d'enregistrement) werben meift nac^

fran56ffrd)er 5Beife t)ertT)aIjtet unb erf)o6en. ^tUn

einer bebeutenben, jleigenben (5inna()me, ftnb baxan^

9rofentl)ei(ö bie SSort^eile einer vg)ppot^;efeneinrid)tun9

l^er^jorgegangen. — ^a id) nid)t auf alle anberen

Einna^mejweige ndf)er eingef)en fann, fo treffe id)

nur eine 2Cu6tt)al)l unb fuge einzelne SSemerfungen

l)ingu:

1) (5inna{)me ber 3 üom ^unbert,

• bei Slerdnberungen (mutazioni) be6

Eigentbumg betragt .... 4,500,000 ?ire

2) (5inna()me i?on Somainenpadjt 570,000

3) ^oniglic^e handle unb SSewdffe-

rung, SSrucfen, .^afengelb 2c. 490,000

4) ©etbjirafen ....... 250,000

5) 5^otariat6gebüf)ren , 50^aafgelb,

5}?dflergebu{)ren 210,000

ß) erbfcf)aft6ftem|)el 550,000

7) 5öegegelb üom CD^ont (Eeni6 . 84,000

8) 2(bgabe tton 6ffentlid)em gut)rtx)erfe 40,000

0) patente, ^d(Te, gicen^en, Sagb=

bett)iUigungen ic 220,000
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10) 2(nbere Stempel 1,850,000 gire

11) epietfartm 90,000

12) S5ett)dfferun9öan|!a(ten t)on §ßerceüi 365,000
"

13) gotto 2,200,000

£)ie S5ruttoemnaf)me UttaQt 5,500,000

Dte ßinfelenben er()a[ten nur 3,300,000

;Der etaat be5ie{)t alfo . . 2,200,000

tt)ot)on bie ^ewaltungöfopm mit etwa 21 ^rocent

abgei)en. @onj^ trac ber geringpe ^infa^ 50 Gen=

ttmen, ie|t Utxä^t et eine Site. v?)ojfentlid) ttjirb

biefe un9ered)te, unmoralifdje TTnjIalt beö Sotto balb

^ier abgefdbafft, fotrie bie6 bereite in fielen cin^

beren Staaten 9efd)el)en i|l.

14) ©nnaf)me t)om ^TKeinüerfauf t)on

^ubec, S3rei iinb (Salpeter . . 500,000 girc

15) (5onfu(argeb%en 65,000

16) 5^often 2,160,000

l7)'^ampfboote für (©arbinien . . 104,000.

^od() id) trage SSebenfen mel)r inö dinjelne ein=

jU9e{)en, um ©ucf) nid}t ju ermuben; awd) burften

bic gegebenen ^Cnbeutungen ()inreidS)en , 3n()alt imt)

3ufammen()an9 be6 ginan^ttjefen^ im 2CI(gemeinen fen=

nen §u lernen.

Über bie (Staat6fc{)ulben muf icf) inbef nodi)

ein ^aar SBorte l)injufugen. ®ie jerfaKen in brei

?rbtl)eilungen:
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1) ^U 1819 fepgcjleUte ju 5 ^rocent »erjinöbate

<Bd)nib üon 100 mmomn 2ire. J^'imn fmb 60

WliÜiomn ahioüxd) unb tf)r urfprönglidjer Slitgunggs

fonbS bettug, ein ^roccnt. Sie S^ilgung erfolgt jut

vj)d(fte burct) 2(uf!auf, jur »^dtfte butd) SSerloofung.

40 50^iUionen gelten für unabl6ölid)e @d)Ulb (perpetuo).

2) Sm Sal)re 1831 warb, ^ur 3nt brof)enber ®e=

fat)r, binnen furjer 3eit ein freiwillige^ Znkl)m t)on

25 50?iKionen ^u 5 ^rocent §u ©tanbe gebrad)t.
"

3) 2t^nlid)er Urfadjen falber liel) man 1834 bie

©umme t)on 27 9)?ilIionen ju 4 ^rocent unb unter ^u^

ftd)erung gewiffer Prämien. Ser ganje S5etrag liegt in

ber (Staatöfaffe §u auferorbentlid)em (Sebrauc^e, be=

fonberS jur SSertl)eibigung be3 S3aterlanbeö , t)orrdtl)ig.

2Cufer ber tt)ol)lgeorbneten SJernjaltung, ijlt ein liu^-

fc^uf tjott neun ^erfonen ^ur 2ruffid)t beflelit, unb

eine grofere SJerfammlung \?on 60 auägejeic^neten

50?dnnern jur 9?ed)nunggpröfung unb 2(bna^me. Sie

<©taatgfd)ulbfc^eine geniefen grofeö S3ertrauen, forn^

men aber fo wenig auf ben 5)?arft, ta^ man bie

barau§ entffel)enben Reiben ber S3orfenfpe!ulationen

fafl gar nid)t fennt. (^hm fo lobt man bie punftlirfje

3in65al)lung unb bie fortgefe^te SSerminberung ber

<Sd)ulben. Sagegen fragt fid) fel)r: 1) ob nid)t ber

2Cuf!auf ber 114 bi6 118 flel)enben Rapiere unters

bleiben, unb f!att beffen überall bie SSerloofung ein^

treten follte? 2) Oh man nid)t bie 3infen V)on 5
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auf 4 ^rocent (unter ZmihkinriQ be« Äapital^) l)ecab=

fe^en fonnte? 3) £)b e6 fein beffereö SOiittet o^aU,

ftc^ gegen auferorbentüdje @efaf)ren ju ftd)em, al§

bie baare, frud^tlofe ^^lieberlegung fo grofer Gummen,

baf baraug eine idl)rlid)e 2fuögabe, ober ein §Öerluft

t)on 1,620,000 gire entjlel)t?

Über ©arbinien unb @enua berichte id) ba^

ndd))!e ^al

gunfunb^ierjigjler S3rief.

@enua, bcn Elften ^cai.

^a id), au6 bereite mttgetf)eilten ©runben , bie <See=

fuflen beö genueftfd)en 2anbe6 bie^mal fd}n)erlid) §u

fef)en befomme, [o njill id) (5ud) unb mir tvenigflenö

in aller Mrje eri^d{)(en , waö Soberi unb SSertolotti

bafelbft fanben. Überall ein \)om 9)?eere, burd) ^^u^

gel, bi^ 5u S5ergen auffteigenbeö 2anb, wenig Zdn-
unb mel)r ©artenbau, ber Ölbaum t)orl)errfd)enb,

®ubfrud)te an ben günfligjlen ©teilen, l)ol)er l)inauf

^ajlanien, in ben «Seealpen ^irten unb S3iel)5ud)t.
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UbetaÜ grofer gteif , aUt feinen 9fJeid)tt)um beS ^oiU,

nad;) bem @pnd)tt)octe: tt)er nic^tg beft^t al« £)tit)en=

bdume, bleibt immer atm. ®ie leiben fcl)on bei ge^

ringem grofte, unb nodj) grofere ^ern^ujlungen wec=

ben burc^ einige Snfeften an9encf)tet. Zm bem ©amen
gezogene SSdume geben erp nad^ 50 3al)ren üoüen

Ertrag; burcl) ©tecflinge gezogene aber fc^on nad) 25

Sal)ren, m^l)aib man bieg ^erfal)ren vor5iel)t. Se

fltdrfec biel)ungung, beflo ^6l)er ijlt in ber 9?egel ber

(betrag. 3n guten Sal)ren geben 150 bis 200 t)U

bdume, 30 big 50 S5arilen Öl, auf einer @runb=

fldd)e t)on 10,000 £luabratmeter6 j ja einer ber grof=

ten Ölbdume fann big 3 ^arilen Öl geben. <©ie

blul)en im 5D?ai, unb im ^ecember beginnt bie 2(rnbte.

^er !5)reig be6 SSarile n?ed)felt fe^r 'oon 30 big 80

Sranfen.

£)rangen- unb (5itronenbdume geben erfl

md) 20 3al)ren eine t)oUe itrnbte, unb swar 100

berfelben etm 30,000 grud)te, bag 2;aufenb ju 16

granfen. 9)?an \)at SSeifpiele ba^ ein S5aum big

4000 £)rangen trug. <Sie t\)ac^fen am SSepen in

leid)tem, bewdffertem unb gebüngtem SSoben. £)ie

faEenben S5lutl)enbldtter bienen bignjeilen alg Düngung.

25 $funb berfelben fojlen etvoa nur einen granfen.

Unter Un Wirten ftnben ftd^ weniger 2(rme,

alg unter ben Ölbauernj bod() ftnb bie Söeiben min=

ber fd()6n unb bie 2\)xm Heiner, alg in ber <Bd)m\i.
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Zf)kxc unb v^irtcn hUxUn be^ 6ommerg, 3!ag imb

9lad)t im $?reien. SO^an mac^t nur Äafe, feine

SSuttet. @d[)ott im 3cif)te 1753 erging ein btingenb

not{)TOenbige6 ®efe^ gegen b«^ leid^tffnnige 5^ieber=

()auen bec SSergtüdlber, mit bem Sa^re 1793

htcid) ()ingegen bie grofte 5BiKfur unb ber grofte

@d()aben herein. £)ec fruchtbare S5oben \)erfc^tt)anb,

bie Sturme tvurben mächtiger, bie SSergtrdffer reifen^

ber unb gefd^rlid{)er , bie «Strafen gingen ^u ©runbc

unb ha^ Mma t)erfd)(ed()terte ftc^ in mannid^facfjec

S5e5iei)ung. K^'^ff^^f^icf) wirb bie anbefof)Iene unb U-

gonnene neue SSefamung unb 58epflanjung ber SSerge,

g(ucf(ic{)en Fortgang f^ahm.

l(n^ ber tjortrefflidjjen , aber norf) nid)t 6eenbeten

«Statijltif ®enua6 t>on (^eüa^co, entlef)ne tc^ banfbat

SD^e^rere^, unb reif)e bann 2(nbere6 an, tt?a6 mir a\x^

fieberen £lueKen jufam. Sn a(i)t 3a()ren, t>on 1828

bi« 1835 einfc^tief tic^ , würben in ©enua gebo^

ren 24,741, barunter 12,513 Knaben unb 12,228

fWdbc^en.

(56 jlarben 17,758, barunter 8898 mdnnlid)en

unb 8860 tt)ei6üd)en ©efd^tec^tö. »hierunter finb

aber bie S^obeöfdüe in bm ÄlojTern unb ^o^|)itdlent

nid)t begriffen, ^ie S5et)6lferung ber (Btabt betrug

1813 (jur 3eit ber napoleonifd{)en ^anbel^fperre)

74,000, 1827 aUn fd)on 95,000. ©eitbem ()at bie

S5e\)6lferung (jum '^l)t\i in Jolge ber ^bolera) nic^t

15**
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jugetiommen. 50?tt v^injufugung ber ©olbaten, Wla-

trofen, Sremben wnb einge^tgenen !2anbben)o()ner, fletgt

jebod) bie (^efammt^aljt bet ^mtt)o{)nec auf 113,0(10.

Wlan red}net auf 17 ©eburten, 15 Sobe^fdlle, ober

auf etwa 28 ^inwol)nec eine ©eburt unb auf, 33

einen 2:obegfaU; auf 142 (5intx)ol)nec eine ^^matl)

unb auf eine gamiüe 5tx>tfd)en t)ier nnb fünf ^inber.

^ie SSefa^ung ©enuag befle()t etwa au6 6000

^am, unb jur glotte 9e{)6ren etwa 3000. £)iefe

bef!el)t au$ brei alteren ßinienfdbijfen (vaissaux rases

de 60 canons), 3 gregatten, 2 (5ort)etten, 2 S5ricf«,

1 duttet: nn\) mehren fteineren <^d)iffen. Übet 8000

grembe befud)en id()r(i(^ bie <Btabt 6ie tierbraud)t

jd^rUd) an 200,000 ^eftolitec 5öein unb ©ffig, tt?e[d)e

(ba§ v^eftoliter ju 2 gire 60 (Centimen befeuert)

einen fetag t)on etwa 520,000 2ire Qihm. I^a^e^m

ijl bec SSerbraud) an SSranntwein unb S3iet fe{)r gering.

^6 werben id()rlid) nad) einem Ü6erfd)lage gefc^lac^tet:

<BtM. (Steuer für ha^ ®tucf.

£)d)fen (in runben
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SSct \miUm hk grofte £luantttdt M 'oixhxmdjUn

®etraibe6 Upt)t m ^am, <in 330,000 <BMc

(emines), bann folgt Wla\^ (ema 60,000 <Bi\äe),

bann 9?d6 32,000. ^m Ijat bie ^tv^i\)mx\Q^pmxn,

mid)^ bec ©taat in ^mmtxhcht, auf 2,130,000

2ire an9efc{)(a9en, unb bie j^dbtifd}e ©teuer auf

1,374,000 gire, aufammen 3,524,000 gire.

2ru6 einer lef)rreidben 2!afel über bie SSertI)eilun9

ber S5et)6lferun9 nad) ©tdnben unb ©enterben tt)ei(e

id) golgenbe^ mit:

298 gamilien^dter, bie Uo^ t)on i{)ren 5Kenten

(eben.

300 ^eltgeijiac^e.

333 9J?6nd)e.

456 9?onnen.

56 9aj!Iicf)e <Seminatijl^en.

. 41 eingefd)rie6ene @eip(id)e.

1,400 ^inber, treldje bie offentlid()en(5lementarfc!)u{en,

710 Äinber> mi<i)e f)6{)ere @d[)uren befuc^en.

383 ^erfonen jur Uni^erfttdt 9el)6ric(.

1,878 @d)öler in ^riüatfd)u(en.

1,284 S5eamte aUer Zxt

463 2(bt3ofaten, ^rofuratoren, 5^otare, ®erid)tg=

fcf)rei6er u.
f. nj.

276 3fr^te, (E()irur9en, 2(potf)e!er unb Hebammen.

1,019 ^auffierren unb gabrifanten.

21,325 @ett?erbtreibenbe beiberiet ©efd^Iedjtö.
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2,438 ^autküpn mb Älein{)dnbUr.

3,976 Diener unb ®et)u(fen berfelben.

2,145 ßafltrdger.

6,110 Md)mnm, Dienftmdbrf)en, Äammerfcauen.

2,019 ^od^e unb DienPotm männlichen ©efdjtecbt^.

321 Äutfc^ec unb %nt)vUuU.

242 ®afitt)irtl)e u. bgl.

2,698 SSettter unb SSagabunben u.
f. w. u.

f. ».

S^ giebt in @enua nur 3 ^erfonen, mld)e übet

1000 ßire ©runbjleuer be5a()len,

18^erfonen, tt)eld)e 500 bi^lOOO,"

44 „ „ 250 „ 500,

• 142 „ „ - 100 „ 250,

3863 „ unter 100 ht^al)im.

2(u6 ber S^afet über Un 5Bert() ber au69efuf)rten

9enueftfd()en Sabrifate unb ^robufte, l)iU id)

folgenbe, tt)id)tigere ©e^enjldnbe ani:

SSteiweif (Ceruse) 454,000 2ire

ÄoraUen 2,952,000

^iferne SSettfteKen unb anbere

5Baaren ber Zxt ... • 240,000

Sonbitorwaaren 200,000

@otbfdf)miebearbeiten .... 250,000

^])apier unb ^Tapeten .... 1,500,000

6eife 39,000

©eibentüaaren unb @eibe . . 2,825,000

5)?afaroni unb SSermicem . . 1.213.000



®enua. S<i&vtfate unb ^cobucte. 349

£)i 1,134,000 2m
9?«g an^ ^iemont .... 804,000

Mnftacf)e SSlumen .... 39,000

^anbfcf)U^ 59,000

(Iremoc 2:artan 98,000

^aftanien ....... 24,000 u. f. w.

^et ganje 3Bert^ biefec 2(u6fuf)rett tt)trb auf 17

^iUxomn angefcf) tagen. — <So tveit meine furzen

2(u65Ö9e auö ben genannten, weitläufigen Werfen.

P
® e n u a , ben 22ften SKai.

SDaf ©enua feine fabridrenbe 6tabt, im groferen

@inne beö 5ßorteg ijl, gel)t au^ ben foeben angefuf)r^

ten 9^ac^nd)ten um fo me()r f)ett30c, ba einige bec

n)id)tigeren ©egenftdnbe (von ^afatom, ^onbitorwaa^

unb ÄoraUen) feine weitläufige unb üemicfelte TlxUit

erforbern. Um nun eine mannid)faltigere unb grofere

gabrifation ju erzwingen, mochten Wlandje auf 2(u6s

fu^ctjerbote tot)^x ^r^eugniffe jurucffommen , ober neue

unb gtofete S3ef(()tdnfungen be« ^an\)^i^ einfu()ten.
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zum btefec (auf n)e(d)em ©enuaö ^afei;n unb

5ßo()lfei;tt in ber Z^at 6eruf)t) ttjurbe baburd) gcwif

me()r leiben, a(6 bie gabrifation getvinnen; and) i)at

\id) bie O^egierung (wie id) fd)on melbete) mit 9?ed)t

für eine er(eid}terte 2Cu6fuf)r ber <Seibe unb« bec 5i3oUe

entfd)ieben, unb ndf)ert ffd) einer l)eilfamen $ßerein=

fac^ung be§ f)o{)en unb \?ern)icfelten BoUfpf!em§.

5öenn man fie()t, njie ©enua jtt)ifd)en ^riefl,

SSenebig, 2it)orno, ^lij^a unb 9)?arfeiKe gelegen ift,

fo ergiebt ffd) ba^ ber Ärei6 feinet 5öaarenabfa^e6

nid)t über eine gen?iffe ©rdn^e l)inau§ erweitert n?er=

\)m fann. Sd) l)abe jebod) in biefer S5esiel)ung jwei

klagen au6fpred)en l)6ren', erjlten6: 3^i5ja fei? burd)

alte $ßorred)te unb bie grofe 2eid}tigfeit ber 2anbcon=

trebanbe fel)r im ^ortl)eile. 3weiten§: ber Slranfi'to=

l)anbel fep nod) immer ju fef)r belaflet unb erfd^wert.

5Benn bie OJegierung alte $Borred)te, weld)e ben (5in=

n)ol)nern ^Zij^aö burd) SBertrag §ujlel)en, nid)t t)er=

furjen will, fo t)at bie^ eine loblidje @eite> unb eä

wdre nur bie grage, ob unb wie ben ©enuefern

dl)nlic^e S5egünjligungen ^u S^^eil werben f6nnten.

^af bie 9?egierung ferner bm S$;ranfttol)anbel m6g=

lid)ft erleichtern mod)te, fd)eint mir auö bem neuen,

mit 9Zorbamerifa gefd)Ioffenen SSertrage, beutlid) l)er=

t>or5Ugel)en. Die wid)tigfte v^anbel^auöftd)t för®enua

eröffnet ftd) inbef, meineg ^rad)ten6 , burd^ bie bet)or=

j!el)enbe l)6l)ere Kultur ©arbinien^, unb eine (bamit



©ehua. ^ anbei. 351

notf)tvenbig in 3}er6inbung j!el)enbe, bavauS {}cr\3or=

ge^enbe) Züfi)ehun^, ober boc^ Umgepaltung, ber jtt)i-

fci)m beiben ßdnbevn nod) üorl^anbenen ^olilmiem

5ßie bem 2(Ilem aud) fep: gewif seigt @enua

nirgenbö bie ©puren beö SScrfalleö, iretdje in ^öencbig

fo betvubenb f)ert>ortrmn ; ober wenn l)ut (meijl butd)

t)erj!dnbige (5inn)irfung ber 9?egierung) \)a^ Übet i)od)=

jlenö §um ©tiüftanbe gebrad()t ijl; fo fann man in

@enua bie Sortfc{)ritte , inöbefonbere ju iingemeinev

25erfci)6nerung bet @tabt, bec ©trafen, ber Umgegenb,

be^ ^afen^ u. f. n?. gar nic^t \?et!ennen. ^enn bie

2}ernid)tung' ber alten 9^egierung (n^ie jeber Sob)

traurig unb be!lagenött)ertl) bleibt; fo trar fte bod)

nid)t ol)ne allen ©runb, unb (ihm fo wenig wie in

33enebig) in ber Sorm einer erblid)en 2(bel6arij!ofratie,

nid)t mel)r an ber^eit. Die grofe Sl)dtigfeit ber ©enuefer

fann ubrigen6 niemanb bezweifeln: fie l)anbeln unmit=

telbar bi6 in bie entferntejlen ©egenben ber ©rbe, big

SSraftlien, S5ueno6apreg, 50?onteDibeo, Kolumbien, ben

canarifd)en Snfeln, 9)^ej:ifo, ^ortorico, ^ara unb bem

ftillen SJZeere u.
f. w., ber europdifcl)en 2dnber m(f)t

5U gebenfen.

5^dl)er ergiebt ftc^ bieö an^ folgenben 2^afeln. ^ö

liefen im 3al)re 1835 in ttn ^afen t)on ©enua ein, au6

^lepanbrien, farbinifd)e ©d)iffe .... 2

9lorbameri!a be^gl 7

x^a^ana, U farbinifc^e, 4- fpanifdf^e ... 15
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genante, 73 farbimfrf)e, 1 5jlermd)tfrf)cS . . 74

SSrafiüen, 33 facbm., 2 engl., 1 fran^oftfd)«« 36

S5uenogapre6 unb SJiontctitbeo, 29 far-

binifd)e, 1 cnglifdj)«^ 30

SScemen, 2 6remifd)e, 1 f)ann6\)., 1 {)olldnb. 4

Kolumbien, farbtmfd)e 2

@. Domingo, franjoftfc^cS 1

Stanfreirf), 3 neapolitamfd)e, 1 ()0Üdnbifc^e6

3 fpamfdje, 79 farbinifcfte, 34 fran^oftfcl)«,

1 to6famfd)e6 , 2 o|ltcmid)ifd)e . . . . 143

(5anarten, fatbimfd)e5 1

Ddncmarf, t!dmfd)e6 l

©tbraltar, 11 farbmifd)c, 4 englifc^e . . 13

2(btiatifd)eö S)?eet, 22 farbmifc^e, 3 ojIcr=

reic^ifd^e 27

©riec^entanb, farbinifd)« H

(Sngtanb, 3 farbmifcf)e, 81 englifc^e, 1 ma-

politanifdjeg, l ameri!anifd)e6 ..... 88

3onifd)e Snfeln unb Wlalta, 8 facbinifd)!?,

2 englifd)e 10

2)em (©d)n)ar5en 9)?eere unb ^onftanti^

nopet, farbinifd)c 76

Wlefxfo, farbinifche 2

»^otUnb, 8 l)oÜdnbifd)e , 1 belgifcf)«^, 4 fac«

bimfdf)e, 1 ru(Ttfc^eö M
Portugal, farbin. 19, engl. 1, l)oKdnb. 1,

preupifd)e l, neapolitanifci^e 2/ to6fanifd)e 1 2,3
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^ortortco unb <©. 5l()oma6, farbinifdje . 10

®. 9?omano, 6 farbin., 1 fran^of., 1 engl. 8

^Jleapel unb ©teilten, 243 farbinifcl)e

,

30 neapolitanifd)e, 1 6flemid)ifcl)e6 . . . 274

«Sarbinien, farbinifcl)e 109

<Sc()n?eben unb ^^orn^egen, 5 fcl)tt)ebifd)e,

1 rufftfcl)e^, 1 l)oirdnbifcl)e6 7

«Sumatra, amcrifanifc^eö 1

(©.panien, 48 farb{nifd)e/ 17fpantfd)e, 2 tog=

fanifd)e, 2 ncapolitanifc^e 69

2^erranuot)a, 1 cn9lifd)eg, l fran^ofifc^eg . 2

3;oöfana, 32 farbinifcl)e, 1 fpan., 1 to6fa=

nifdjeg, 1 6fterreid)ifd)eg, 1 braftlianifd^eö . 36

Dem ^Stillen 2}^eere, farbinifcl)e . . . , 4

^ara unb SJ^aragnon, 1 ofterreid)., 1 fpa=

nifd)e6, 1 farbinifc^e^ 3.

Die einful)r betrug 1834. 1835. 1836.

Kaffee, ^funb 7,344,000. 3,938,000. 8,220,000.

dacao, @d^e 265,000. 146,000. 576,000.

^dute, ©tucf 200,000. 167,000. 171,000..

5öacl)g, ^funb 123,000. 16.5,000. 329,000.

Pfeffer, „ 4,400,000. 344,000. 2,481,000.

3;^ee, „ 17,000. 15,000. 10,000.

«Saffian, „ 15,000. 18,000. 15,000.

®el)r »iel Sifcl)e unb ^olonialtvaaren aller litt.

betreibe, Zentner 438,000. 572,000. 1,006,000.
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^er wid^tigf^e @egenf!anb tfl bec ^ucfer, bef=

fen irtl)rlid)e ^infubc man auf 200,000 Rentner

anfd)ld9t.

®iebenunt)\)ier5i3fler SSrief*

Sioorno, ben 24flen SKai.

VS^inige 3ufa^e ju all bm im vorigen SSriefe cm)al)n--

ten 2^ingen tverbe td) ^ud) mitt^eilen, fobalb ber be*

reitä untec bem Dmcfe 6efmblid)e streite Sll)etl )3on

deDaöco erfd)iencn iflj ie|t fomme id) auf einen an=

beren ©egenpanb: bie ©tabtorbnung für @enua.

<2ie if! burd) bie @efe|e tjom 30jlen ^ecembec 1814

unb loten ^uüu^ 1815 fej!ge(IeUt. ^ßierjig ^e!u=

vionen, baruntec 20 bem ZUi, 20 ben S5ucgern unb

^aufleuten entnommen , bilben hm grofen diat\). ^ie

©lieber muffen fepn, grofidl)rig, untabeligen S^Jufe^,

öon anecfannt l)inreid)enbem SSermogen, unb wenige

f^en6 §el)n Sal)re lang (5intt)ol)ner bec (Btaht Sie

erjle Älaffe wirb am ben lihlid)en @enua6 gett)dl)lt,

ol)ne 9^u(lftd)t barauf njenn fte in bie 3(bel6lipe ein=

getragen würben. Sen 2(bgang \3on 50?itgliebern er=
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fe|t bet grofe dtatl) hntd) 5Ba()l; ba§ crf!« Mai et=

nanitte bec ^onig biefelben. 9Za()e SSertranbte fonnen

nid)t §u 9leid)cc 3eit im ^Kat^e fi^en. 3a()rlid) t3a=

fammelt ftd^ berfetbe tt)enigf!cn6 breimal, ben I6tm

2(pri(, Tfuguft unb 25ecember, unb auferorbentlid)cr

5öeife auf ^Cntrag beS tkmn ?fiat^$ unb unter Sei^

flimmung beS foniglirf)en S5et)oKmdd)tigten. Sn ber

Siegel ifl bie6 ber ^rdffbcnt beö {)o()eren ®erid)t6()ofeg

in ©enua: er Ijat jttjar fein @timmred)t, aber bie

^flirf)t, für baö 5ßo{)l ber Ovegierung unb ber ß:in=

n)oi)ner ju tt)ad)en. ^ugfd^lie^lid) p^t bem grofen

SKat{)e ba6 9^ed)t ju , bie tjom Könige ju bejldtigenben

9?dtl)e unb oberen ©tabtbeamten (j. S5. bie iKed)nungö=

rdtl)e u. f. w.) ^u ertx)d()ten, ben fleinen diatl) $u ers

nennen, bie ©pnbici ober SSurgermeifler \3or,5ufd)la9en,

ben einzelnen ^ätf)m @efd)dft6be5irfe jujuweifen, auf

bm §ßorfd)(ag ber S5urgermeif!er unb beö fleinen 9?a=

ti)t^, Unterbeamte anjufteüen, ober ju entfernen, ben

SSoranfd)lag unb bie 3ai)reöred)nun9 5U prüfen, über

neue Unterne!)mungen unb alle bie <Bta^t betreffenbe,

n)ic^tige 2(ngelegen{)eiten §u ratl)fd)lagen u. f. yü. -S5et

jeber S[^erfammlung follen n?enigfteng brei ?^unftel ber

9)?itglieber in ^mtgfUibung gegenwdrtig fepn unb nad^

ber @timmenmel)r{)eit entfdjeiben. ^ie SSoranfd)(dge,

3a()re6red)nungen unb Diele anbere £)inge, ge{)en aber

ndd)ftbem jur Prüfung unb S5ef!dtigung an bie vor=

gefegten 9}?iniperien,
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Der f leine jur ei9entlid)cn ®efc^dftgfuf)run9 be-

flelite fRatl), wirb au§ jeber 5l(a(fe ^m^älfu Qmäf)it,

unb jd^rlic^ fd)eibet bie ^dlfte ber 9)?it9(ieber au§.

Sr t^erwaltet bie ©tabteinna^men, leitet bie niebere

^oli^ei, unb l)at "bie 2(uffid)t über alle milben (Stif=

tungen. 3u il)m geboren bie SSurgermeijler , diid)^

nun9^rdtl)e, mel)re anbere ©tabtbeamte unb 5e{)n 9?dtl)e.

Zn jebem S5efd)lu(Te mi^ffen trenigjIenS 21 ^erfonen,

in @egenn)art eine6 foniglidjen ^Beauftragten 5lf)eil ge=

nommen t)ahm. ^er fleine 9?atl) t)erfammelt ftd)

minbejlen^ alle 9)?onate einmal, unb auferbem wenn

eö bie 2rngelegen^eiten ber <Bta\)t notl)tt)enbig mad)en.

3n)ei S5urgermei(!er werben auf brei Sal)re in

ber 3(rt i)orgefd)lagen, baf jeber diat^ brei ^^lamen

inggel)eim nieberfcl)reibt unb ber Äonig au^ ben fed[)g

^erfonen weld)e hk meiflen Stimmen erl)ielten, für

jebe klaffe einen ernennt. 'Bcd)ß auf jwei Saljre er=

tt)dl)lte 9?ed)nung6rdtl)e leiten , unter bem $öorft|e eineS

eigenen '^rdftbenten , bie ginan5angelegenl)eiten ber

(^tabt @ed)^ 2ruffel)er (proweditori) bepimmen

bie S^aicen ber gebenömittel, beö ^oljeö, ber Äol)len,

\)aUn bk 2(ufftc^t über aüe S3erfdufer berfelben, über

SD^aaf unb @ett)icf)t u.
f.

w. (Sec^g tb'üm i(l bie

(Sorge für bie ^dfen, (Seebdmme, 9}?agajine, 6c^ip=

angelegenl)eiten, 5ßafferleitungen, ©trafen u. bgl. ans

vertraut. llUc biefe au6 unb burd) ben grofen 9?atl)

erwdl)lte ^erfonen, finb 5Ö?itglieber be^ fleinen 9?at{)e6.
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®ott)ie Don Zxk^t, SSenebig, 50?ailanb unb Slurin

t^eile tc^ (iud) hm SSornnfdjlag für ©enua auf^

3a^c 1837 mit, imii tverbe biefelben fpdter nnUmn-

anbec t)crgleid)en.

I. (Zinnat) mcn (mit ^ßeglaffung ber Centimen).

Site.

1) ^ad)t t)on ©runbjlutfen .... 23,653.

•2) ^rbjina 7,083.

3) ©tnna()me t)on <Sd)u(bfd)einen . . 4,623.

4) ^ufc^tcig^centimcn jur @runbf!eucr. 6,400.

5) (©tabtauflagen (faj! lauter SSerje!);

rung^l^euern) ....... 1,155,063.

6) ©tanbgelber tjon bem ^ra|c be' ^onti 21,000.

7) Deö9leid)en t)om gifd)marfte . . 4,500.

8) ?0?aaf9e(b t?om ^ol^c .... 6,500.

y) von ^o()tm .... 4,500.

10) \)om ©etraibe . .' . 5,000.

H) \)om 5ßeine .... 2,500.

12) (Sd)necpacf)t 30,060.,

13) ^ad^t \)om @d)n)dnfrf)miben (pellere) 935.

14) 2(llerf)anb ^innal)men .... 654.

15) SJ^agajingctb \?om ^afen . . . 8,002.

16) (E\nm\)m{ "oom Z\)mux .... 25,525 ic.

K^^^^ 3n runbcr (Summe 1,306,000.
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II. 2(uggaben.
Site.

1) (Stabttjcmaltung 48,955.

2) ^chm^ ber ©tabtauflagen . . . 96,548.

3) 2(nbm^efd)dftgfoffen (carichid'Azienda) 6,912.

4) (Jt^altung ber ©trafen .... 40,242.

5) „ „ 5öafTerleltu«9en . . 35,137.

6) 0?einad)fdt unb @irf)ert)eit ber <Qtaht 26,562.

7) (5rleud[)tun9 46,680.

8) (5ri)altun9 ber (Spaziergange . . 6,056.

9) Zusahen für ha^ Sljeater . . . 78,020.

10) 2(ugga6en für bie ©olbaten. . . 17,971.

1 1) ^oltjei 26,299.

12) 2(rd)it)e 4,412.

13) @ertd)tö!ojlen 7,425.

14) Deg9leid)en (anberer litt) . . . 952.

15) @tabtfd)Ulben\3er5infun9 u. 2;tlgun9 303,444.

16) ©otteöbienfl, ^rojefftonen u. bgl. 9,600.

17) 3Bo{)U^dti9e 2Cnjlalten .... 477,352.

18) iDffentlid)er Unterrid)t .... 63,134.

19) ^ufdatge ^Tu^gaben 10,292 2c.

ema. (emfd^liefad) ber (5ent. u. runb) 1,306,000.

2(u6 ber ^ebung^roUe für bie SSer5et)rung6f!euern,

tf)eile id) golgenbeö mit. ^6 3al)lt

ßtre. Gent.

SBein unb (5ffig jeber Zn m Sdffern,

bag ^eftoliter ... 2 20
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Site. dent.

SBein unb (^fftg in S5outeillen, jebc .
— 5

SSranntwem jebec 7(rt, baS ^eftoütet 10 —
geinc Siqueure ... .... 20 —
S5iec 10 —
£)d)fen, t>a$ <^tüd 30 —
M\)C 12 50

halber 10 50

@c^n?eine 7 —
-^ammü, @d)afe, Biegen .... — 90

ßdmmer unb ^idUin — 40

^dfe (quintale metrico) 10 —
£>lit)en6l bögt 10 —
•^o^fof)kn — 75

(Steinfo^len — 30

^eu — 25

^afer unb ©erjle 1 85

fB'^auerjteine aüer 2(rt, ha^ S^aufenb .
— 60

@eife (quintale metrico) 5 —
Rapier 4 75

gifcfje, in mer Ma\\en getl^eitt, gat>len

ha$ mettifd)e $funb, tjon 5 ßent. big — 50.

iSn

ber erflen Ätaffe ftnben ftcf) t)er=

jeic^net; 2(rten gifdje 21

SWeiten 36

britten 32
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fo ta^ (trenn aud) ntd)t aüe in bec ndd)flm ^f^df)«

©enuaö gefangen werben) bod) ba6 alte @pricI)tt)ort

:

mare senza pesce, ai^ S3er(dumbung erfd)eint.

®ett?i^ bllben bie SSer5e()run9^|lte«ern bte »!^awpt=

einnähme bec ©tabt. SSom 5^orben nad) bem ©üben

9el)enb, erfd)emt t)iec 5um erften ?0?Ttle bie ^a(i)t 'oom

(Sd)nee. ^ie 2;()eatert)ectt)altun9 ift unter ndf)eren

S5orfd)riften bem ^^agiftrate, ober gett)iffen diätem

(I)efurionen) gugeiioiefen. Sn jenen SSorfd)riften t)ei^t

eö: bie ^efurionen foUen lidjt ^aben, baf bie 3;dn=

gerinnen anf!dnbig unb fd)icf lid) gef(eibet fepen ; unb i)ier=

auf grunbete ftd) jene gorberung, bie SSeinfleiber $u er*

weitem unb ju tjerldngern, wdd)t bie neuejlen ^dnbel l)ex=

beifu{)rte. <Sie war o^ne Zweifel gefe^tid), tarn aber fo

fpdt unb post festum, ha^ man fte al6 df)ifanirenbe 5^eue=

rung 6etrad)tete. ^er 3wfci^w^ jum Sl^eater ijlt noc^

grofer, al§ ber ju ben (Schulen, am jldrfjlen (tro^

teirfjer Stiftungen) ber S5eitrag für mitbe 2(nj!alten.

9)?and)er(ei mag f)m nocl) in bm ©runbfd^en ju bef=

fern fepn, j. S5. in ^inftdjt auf bie ginbe({)dufer, unb

bie «Strafenbettelei. Se^tere, fagte mir jemanb, war

gans abgeflellt, ifl aber wieber eingeriffen feitbem wir

bieSefuiten ()aben. ^d) weif nid^t, ob biefe S5ef)aup=

tung gegrunbet ijlt; gewif l)errfd)t aber bei mand[)en

®eiftlid[)en bie oberfldd^lidj^e SD^einung : 2Cbfdf)affung bec

Strafenbettelei, t^ue ber d)rifHid)en ?D^ilbtl)dtigfeit

2(bbrud)5 wd{)renb fte biefec t)ielmel)c eine einfeitige,
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oft ganj ungeredfjte Slid^tun.g giebt, ober bie ®emutf)ec

gegen bie ^ubringlid^en t)er()drtet unb in eine feinbUd)e

Stimmung bringt. — 25ie Stemben (fagte mir ein

Italiener) l)altm Italien mit Unrecht für ein armeg

2anb, weit fte fo t)iet angebettelt tt)erben. (5nglanb

unb SSetgien finb Sdnber üoUer 2rrmen, nid)t Italien. —
SBdre biefe S5ef)auptung in tJoEer 2(u6bef)nung tJoaf)t,

fo träfe bie ©c^ulb ber ©trafenbettelei , in boppeltem

^aa^c bie 9?egierungen. — £)ie ®cf)Ulben ®enua§

erfd)einen nid)t unbebeutenb, ftnb aber meift gemadjt

njorben, um in neuerer ^c'M grofe Unterne{)mungen,

5. S5. (Strafenbaue unb 25erfd)6nerungen ber (Bta\)t

rafd^ 5U ©tanbe ju bringen. Einige meinen: (Senua

muffe immer einige @d)u(ben bef)alten, iveil bie 0?e=

gierungen in ber 9?egel geneigt wdren fldbtifd)e Uber^

fdbuffe ein5U5ie{)en unb nac^ SSelieben ju toerwenben.

b2((|)tunl)\)ierji9jlet: S3rief*

<>Sc^ l)abe bereite über mef)re Uni^erfttdten 3talien^

i gefprod^en, t)eute fut)re id) über bie in ©enua gol=

1
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genbeS axi^ \)en ZrinaUn bec @tatijlif an (XXXIX

Vol. p. 179). Um in &cnm immatriculirt ju wer«

ben {\)c\^t c6 bafelbffi, muf man ficben 3eugntffe bei-

bringen: 1) baS A^aufjeugnif ; 2) ba^ äeugnif ber

Äuf)potfenimpfung -, 3) ein Seugnif , man fep monatlid)

5ur S5eid)te gegangen unb l)abe bem ©otteöbienfle bei=

genjo{)ntj 4) man t)abe i)duftg baä 2(benbmaf)t empfan=

gen unb ftd) im testen Sat)re gut aufgefü{)cf, 5) unb

6) Beugniffe, ba^ fogenannte t()etonfc^e unb pt)itofo=

pf)ifc^^ ©tubium, fep gebü{)renb beenbet wotbenj

7) baö fogenannte donfular^eugnif bec £)bngfeiten

über 9^amen, (Stanb, ^aterlanb, gamilie, ^al)i ber

S5ruber unb (Sd)tt)epern, gd^igfeit ber 'Altern bie ^o^

jlen be^ «Stubiren^ §u befreiten u.
f.

tt). — @inb

alle biefe ^eugniffe in ge()6riger £)rbnung befunben

n)orben, fo tioirb ber ^anbibat ^u einem fogenannten

üD^agipereramen jugetaffen unb über bie ©egenjidnbe

be§ p{)ilofo|){)ifrf)en £ef)rgange§ geprüft, atfo über I^ogif,

2J?eta|)I)pftf, ^l)pft6, 9)?atf)ematif, tateinifdje unb ita^

lienifc^e SSerebfamfeit.

^er al6 ^tnUnt ^aufgenommene ):)at, bei ®träfe,

folgenbe 5Sorfd)riften 5U heohad)tm: 1) er too\)nt unb

ift bei gamilien, tt)eld)e ber ^rdfeft billigt, tiefer,

ein ®eiftüd}er, \:)at bie ^flid)t ben (Stubenten gu

befud)en unb feine S3üd)er gu prüfen. 2) Der

©tubent ge^t in fein Sweater, Äaffeel)au^ u. bgl.,

wo\)i aber gur 2}^e(fe, S5eicl)tc u. f. ttj. 3) Me gwei
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dornte muf bec ©tubent ein admittatur, ob«r ä^usnif

beibringen, über Sleif, Söanbet, SSefud) bec 8Sotle=

funken, be6 @otteöbienf!eö u.
f.

tt>. — (So weit mein

2(u^5ug, au§ einer Darjlellung, weldje tt)o()l feine un=

bebingte SSilligung be^ (5r5dl)lten bejtrecft.

3n Un ^a^ren 1 8^/33 jlubirten iäi^tiid) im ^urd()=

fc^nitte 350 ^erfonen in @enua. 3m 3af)re 1837

befanben fid) bafelbjl 6 Zi)(olcQm (i) , 159 3urij!en,

101 CD^ebi^iner, 35 (5()irurgen, 36 ^()armaceuten,

24 ^at^ematihx, 122 ©tubenten ber ^^i(ofopI)ie

unb fd)6nen 2Biffenfd)aften. — ^ier fo(gt ha^ SSer^

5eid)nif ber ^ßorlefungen für 1838 unb 1839.

I. Sfjeologie. ^rofeffor S5oU6co f)anbdt ab

bie 2e()ren tjon ber S5eid?te, ben Snbulgenjen unb ber

legten Ölung. — ^rofeffor CDiaffa, t)on ber ©ünbe

unb t{)ren ^^auptarten. — ^rofeffor ^ l i t) a tef)rt J&e=

brdifd} unb erfldrt bie 2(poj!elgefd)id)te, fott)ie bie folgen^

ben @d)riften be6 neuen S^ejltamentö. — S)?agna6co,

U\)xt einige ^aupttl)eile ber Dogmatif.

II. Suriöprubenj. SSonta, bie £e{)re x>on

ben @erid)ten (judiciorum materiam). 2e\)eront,

bie 2et)re t»on \>m Se|?amenten. ^arobi, bn6 @ees

red)t. ^aneri, einen Sl)eU be6 Äirdjenrecbte^. 9)2 on=

giarbini, einige 2!l)eile beö r6mifc^en 9?ed)te6, »ers

glid)en mit bem farbinifd)en (5ii3i[red)te. — dafa-

notja, bie Elemente beö r6mifd)en ^rit3atred)te^.

in. SJiebijin. ®aribatbi, einen ^l)til berma-

16*
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teria medica unb 9end)türf)e ^(rjnetfunbe.— SSotto,

Ältnif. 5D?aytni, Sf)ei(e bec 2(natomie unb ^^pftV

logie. Säte IIa, 5^ecüenfranff)eiten unb Äad^epten.

9}Jolftno, d^irurgie unb @ebuctö()u(fe. ®{)erarbi,

^irurgifc^e £)perationen u.
f.

tv. ^ebemonte,

ben etftcn 3^()eil ber ^at{)ol09ie. S5o, bie 2e{)re t?on

ben Äranf{)eiten. @affi, 9)?ineca(o9ie unb Si^eile

bec materia medica.

IV. gafuttdt bec 503tffenfd)aften unb bcr

ÜJttecatur. S5abano, ©tatif unb Sijnamif. S5otto,

Differential = unb Snte9talred)nun9. ©araffino,

Zi^ehta unb Srigonometrie. ©aribalbi, einen Slf)eil

bec^f)pftf. ^anftanH, ^t\)\t ©potorno, 0?l)e5

torif unb r6mifrf)e Siteraturgefd)id)te. @riüo, ^p=

braulÜ. SSaUnttni, l^ogif unb 9)Zetap()pftf. Sop^

piani, 3etd)nen für SSaufunf!. 9?e6uffo, uUv ben

©tpt, mei)^ nad) italienifc^en SSeifpielen. Sab erio,

Qf)cmu. 2Cffalini, 2(ritl)metif unb ©eometrie. —
@o tag iJoUfIdnbige 2eftion6t)er$eid)nif einer

^fnjltatt, bie in Stauen für eine universitas gilt!

5ödre e6 nid)t beffer an^ Surin, @enua unb hm
burftigen ^^ulfgunit)erfttdten, eine tt?al)r^aft grofe, alle

9Biffenfd)aften umfaffenbe 2anbegunit)erfttdt ^u bil-

ben unb für Italien l)ieburd), in, neuer Sßeife, S5al)n

ju brecl)en unb tjorjuleudjten? — £)ber foU id) etwa

nocf) alle gdd^er auf5dl)len, über mld)^ untjolljidnbig,

unb über tt)elcl)e gar nicl)t gelefen wirb > ober bie üoüige
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3}ernad)(dfjtgun9 aller @cfd)id)te perfonlirf) beflagm?

9vatt)fam aber »dre e^, einige italienifd)e, fxan^o\i\d)e,

engUfdje unb beutfd)e 2eftiongoer5eid)nifre neben einan=

bec ju pellen, bamit jebec erfenne toa^ er beft^e, un\>

n?a^ unb wie tjiel \t)m fel)le.

9ieununl)i)ierji3jler S3rief-

glorenj, bcn 28|ten 5Kai.

aScI!) ()«be ^ucb fd)on fel)r t)iel über bie Einrichtungen,

Bufldnbe unb ^cnfdjntte in ben farbinifd^en <Btaatm

gefc^rieben, bie Snfel @arbinien aber nur beiläufig

ertt)dl)nt. Die^ g^fcl)al) feine^wegö , weil fte ntd)t eine

©rwdl)nung \)erbiente; t)ielmel)r l)abe td) mir ba6 5Bid)-

tigjle unb S}?er!tt)ürbigjlte big jule^t t)orbel)alten.

®eit bem Sal)re 1421 befaf «Sarbinien (nad) ber

5i3eife Kataloniens) brei ©tdnbe, mit mand)erlei 9?ed)c

ten, inöbefonbere ber «Steuerbewilligung. 3n ber fRe-

gel 5al)lte man jebod) immer biefelbe bejiimmte ©umme,

ol)ne weiteres S5eratl)en unb SSefc^liefen j ja tjon 1696

bis 1793 wurien bie ©tdnbe gar nid)t ^erfammelt

unb 1799 (im 2{ugenblic!e ber Dlotl)) nur berufen
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um b!e 9cn?of)nüc^e «Steuer t)on 60,000 (Scubi, auf

120,000 5u ext)6l)m. @o lag früher in 5ßal)t{)eit

aUe ^ad)t {o\)m politifd^e SJ^itmirfung ^Tnberer) in

ben v^dnben bec fpanifc^en @tattl)a(ter, unb warb eben

fo ijerberblid) geübt, mc in allen fernen, ber fpanifd)en

^errfd^aft unterworfenen ßdnbern. Zmi) t)ätun bie

©tdnbe, bei größerem ©nfluffe, ben Übeln um fo

iveniger abgel)olfen, al^ fte gar feine 2:i)eilnal)me,

ober ©telfüertretung beö SSolfeg in fid) fd)loffenj fon=

bern burc^ il)re einfeitige, oligard)ifct}e Sufammenfe^ung

nid^t minber tprannifirt t)aben würben, al§ e6 bie ein«

jelnen S5arone o()nebie6 tl)aten. 9Zirgenb6 geigte ftd)

eine {)eilfame, ober auc^ nur poetifdje «Seite beö 2e{)ng*

trefenö. ^er S5aron war ^ugleid) Partei unb 9?id)ter,

weldjer bei jebem Streite für fjd) entfd)ieb, of)ne baf

ber entfernte, fd)wad)e ^errfdjer «|)ulfe lei|!en fonnte,

ober woKte. So fliegen b'u gajlen ber Untergebenen

aümd{)lig auf 60 big 70 ^rocent be6 feragö; bie

bröcfenben 3e()nten tjon ber S5ruttoeinnal)me ungered)?

net. (5in Wlaxd)e\e bi ?9?ora6 er{)6l)te bie ©etraibe^

abgaben wiüfurlid) um ein Sed)3e{)ntel, weil bie 9)?dufc

auf feinen S5oben wo()t fo üiel freffen fonnten! 2ft^

ber SSater eineö je^igen piemonteftfc^en Staatömini*

flerg, mit einem 2el)n6barone in Sarbinien fpa^ieren

ging unb biefer mube warb, rief er einen ßanbmann

l)erbei, befahl x\)m, auf allen Vieren wie ein Zt)m

nteber5u()0(fen, unb fe^te fid) auf \\)n. £)er ^iemon«
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'U\n bemerkte mit gvofcm ^cd)U, wie bie6 fein natur*

ad)eg, menfd[)licl^c6 @efuf)l t>«le|e*, aber jcnec farbi*

mfd)e, patnard)a(ifd)e ^ci)nßt)m antwortete: No es

nada! Dexelos azer: es buono que assi se manten-

gan cn el respecto que deven a los sefiores, estos

piccaros! ^ber §u bmt{d): ^a6 ift 5flid)t^! gaffen

(Sie eö gut fepn ; e^ ifl I)eilfam baf bie @algenfd)n)m=

gel in bec (5f)rfucd)t erhalten tt?erben, tt)elcl)e fic ben

»Ferren fd)Ulbig fmb !

Sft6 ein SBunbec tuenn baö S^o(6 \?enx)itbette unb

^n\)atrad)e übte, wo feine ®ered)tigfeit ^u ftnben, ja

bis auf ben SSegriff uxioun gegangen trav. ^aö

^(enb ©arbinieng ent|!anb nic^t an^ naturlid)en, nid)t

aus t>otuberget)cnben Urfad^enj fonbern i)auptfad)lid)

burd) bie 9?egierung , ober Un 5}?angel tt)al)rec

JKegierung. ZUc feit ber piemontefifd)en v5ervfd)aft ge=

mad)ten S5efferungSV)erfucl^e emiefen nur, t)a% ober=

fldd)lid)e !0?ittel feinen ©d^ritt weiter führten; wdt)-

tenb Stimmung, ©eftnnung, ^nftd)ten ftd) in einem

^aa^e dnberten, ha^ bie @efal)ren tdglic^ n)ud)fen

unb «i^anb an eine grunblid^e 2(u6rottung ber Übel

gelegt werben mu^te.

tiefer grofe, fd}were, politifd[) = ftnan5ieire gelbjug,

ijl nun mit einer 5ßorauSftd)t, Älugl)eit, @efd)icflid)feit

unb S^jligfeit beratl)en, befd)loffen, \)orbereitet unb

aUmdl)lig ftegreid) burd^gefu^rt worben, n)eld)e mid)

uberrafd)te unb aufS ßebl)aftepe interefftrte. ^er ^6^
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nxQ, feine farbinifrf^en ?flat^i unb beren S«lbt)err, Ut

^mpt ©raf 3[?iÜa ?0?arina, t)evbienen i)iefüt ba6

gropte 2ob, unb werben nod) gepviefen trerben, wenn

bie natürlichen (Einwurfe he^ 2(ugenblic!eö Idngft t)er=

fd)olien finb. Um ben ©ang ber Sl^aafregeln , bie

SSorftd^t unb ^lugl^eit ju begreifen, mup man bie

9leil)e ber erlaffenen, bie ®arf)e immer weiter ful)ren5

ben @efe^e, nad) ber Zeitfolge betrad)ten.

2Cm löten ^ecember 1833 erging bie erfte l)iel)er

gel)orige SSerfugung be6 Snf)alt6 : eine in (iagliari neu

gegrunbete S5el)6rbe, foK ein t>olIftdnbige6 SSer5eid)ni^

ber 2el)ne, *^errn unb SSafalfen aufne{)men, ben Ertrag

aUer beftimmten unb unbejümmten ^inna()men (meijl

nad) 10 s bi6 1 5jdl)rigen ^urd)fd)nitten) ermitteln, ober

bie überreichten !)^ac^weifungen genau prüfen unb baS

Ermittelte, ober ©efunbene, ben ©emeinen 5ur 2(ner=

fenntnif , ober S5eric{)tigung t)orlegen. — Huf biefem

5öege befam man eine rid()tige ©nfid^t in hm Zl)aU

beftanb, unb jugleicf) in bie ©rofe ber t)orl)anbenen

Übel unb 50Zifbrauche. Snöbefonbere ergab fic(): ha^

bie fogenannte 2el)n6= ober Patrimonialgerichtsbarkeit,

nid)t etwa blof (wie in manchem anberen 2anbe) ba$

dled)t gab einen 9?ic^ter ju ernennen, ber nad) aüge=

meinen ®efe|en fpredf)en muf, unb einem frdftigen

l)6l)eren 9?icl)terf!ul)le unterworfen unb t3on il)m beauf=

ftd)tigt ift. SSielme^r entfd)ieb ber v^err nad) 5öill!ur,

ol)ne S5e3ugnal)me auf ein aligemeineö ®efe|, ober fein
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$öort()eil war ta^ f)6(^j!e®efe^, unb bie meij^en ©fm^

tigfeiten betrafen eben nur feinen S3ortf)ei(, Sn 2ßa|)r--

l^eit {)errfdj)te fein anbereg 9?ed)t in bem t)albtt?itben

©arbinien, al^ ba§ beö ©tarieren.

^eöf)alb würbe (jebod) mit vorläufiger S3eibel)al=

tung ber S5eamten) am erflen Suniu^
' 1836, aüe

^atrimonial9erid)t6barfeit aufgel)oben unb bie 3?ed)t6=

pflege unter unmittelbare Leitung beö ^taate^ geftellt.

©ine befonbere S5el)6rbe prüfte jebod): ob mit biefer

SJerdnberung ein tt)a^rl)after SSerlup tjerbunben unb

©runb §u einer ©ntfdjdbigung t)orl)anben fep, ober ob

3Sortl)eile unb 2apen ftd) aug9lid)en.

5Beil bei ^Tuöfu^rung ber angegebenen SSorfcl)rif=

ten t)iele Zweifel unb ©treitigleiten nic^t ausbleiben

fonnten, fo warb am lOten Julius 1837 eine 25e=

l)6rbe ju il)rer ©ntfd)eibung gegrunbet, \}on weld)er

man nur an hm Äonig berufen fonnte. S5ei biefer

@elegent)eit würben wieberum bie ©emeinen gel)6rt,

«nb erforfd)t: ob unb weld)e @elb$al)lungen unb fon=

flige ßeiflungen fte ben v!^crrn t)on 9?ed?tSwegen \(i)\xU

big fepen. 5öaS f)iebei nur golge ber ®erid)töbarfeit,

ober burci) blofe 5öiüfur aufgelegt unb erl)ol)t war,

fiel für bie 3ufunft l)inweg.

(5ine weitere S3erfugung tjom 21fien 2}?ai 1838

funbigte an: alle 2el)n6t)erl)dltniffe foKen aufgel)oben,

alle £el)nöpflic^ten in @elbe fef!gefe|t; unb ta^ 2anb

al6 ©gentl)um gelaffen, ober getl)eilt, ober" t)on ber

' 16**
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J^rone unmittelbar benu^t werbm. 3ut Rettung aUet

tiefet Dinge fe^te ftc^ im 3uliu6 1838 eine befonbete

S5el)6rbe in '^f)atiQUit, unb t)erfud)te juerjl ob ^vou

fd)en ^ecrn unb ©emeinen eine 9Ütlid)e SSereinigung

fonne ju ©tanbe gebradjt werben. 2!)er f6nig(id)e

©eneralanwalt n)arf)te baruber, baf ben legten nic^t

^u tta()e gcfd[)e()e. 5öo feine ^Tuöeinanberfelung eins

trat, burften bie gorberungen hod) nict)t über ba^ ju^

(e|t (Ermittelte l)inauöge{)en , unb nad) 2(blauf einer

gefegten grift warb feine ^inrebe met)r angenommen.

^in ®efe| \)om 13ten September 1838 fpnd)t

ftd) beutlic^ unb bejlimmt bal)in au«: ber 3wecf aU

biefer neuen ®efe|e fep, ein freie«, unbefd)rdnfc

te« ^igentl)um §u grunben, unb ba« ian\)

\)cn allen Mafien, SSanben unb 2(bl)dngtgp

!eit«t>erl)dltniffen ju befreien, tDeldj)e bamtt

unverträglich erfd)einen. :©agegen erl)alten" bie

S5etl)eiligten eine angemeffene ^ntfd)dbigung in ®elb,

ober 2anb, ober auf anbere 5Beife, ober enblid) in

9?enten angewiefen auf bie 6ffentlid)e @c^ulb. Die

2(nfprud)e 5Ölitbelel)nter, ober fonfl SSered^tigter würben

geftd^ert, inbep eine 2(ufl6fung biefer SSerl)dltniffe eben=

fall« erlaubt.

Da bai Sanbüolf burd) bie 2{bf)dngig!eit t)on ben

2e{)n§t)errn unb bie 3al)lung«pflid)t an bie £e^n«l)erm

einerfeit« fo fel)r gebröcft, anbererfeit« aber auf eine

2Cbl6fung feiner ßajlen webcr vorbereitet nod) ba^u ver?
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mog^nb QmuQ tt)at; fo ergriff man einen anbeten

merfttjurbigen 2(ugtt)eg. 25ec Äonig ndmtid) trat burd)

S^ertrdge an bie ©teile alier 2et)n6barone. ^r nal)m

alle Seubalrenten in feine »^anb, n?eld)e mit fünf aufg

^unbert gu Kapital gered^net unb ben jeitl)er 'S5ere'd)=

tigten burd) jin^bare @taatöfd)ulbfcl)eine h^a\)it iver^

ben. Der £el)ng^err bufte ein, fofern er (5l)renrec^te

nid^t mel)r geltenb mad)en, ober tvillf urlid) befleuern

fann. Züein §u fold) einer SSefleuerung t)atu er ni«

ein ^e(i)t, unb bie ridjtige (5insiel)ung feiner jeitl)erij

gen 9?enten auö ber @taatöfd)ulbenfaffe, gen?dl)rt il)m

mel)r @id)erl)eit unb SSequemlidjfeit, at^ bie Beitreibung

in taufenb Keinen $ll)ei(en t)on untrilligen Ballern. 3(ud)

fam in Betracht: baf ber Umfang ber ge{)en imt ber

ge{)nöpflicl)ten feineöwegö genau fefljianb, unb "oom

Könige bie legten mel fd)drfer al^ bi6l)er geforbert, ja

er^6l)t trerben fonnten; ol)ne baj man über ba3 l)im

ausgegangen ivdre, n?a§ ber ^Tbel (ol)ne 9?ecl)t unb

SSollmacl)t) tdglid) gegen feine »^interfaffen geübt Ijatte.

3n t)orf!el)enber 5öeife fmb bie 2(bfommen jwifcljcn

bem Könige unb ben meiften, bie 5ßert)dltniff'e erfen^

nenben ®runbl)errn bereite abgefc^loffen: bi^e fin^

Snljaber t)on <Staat6renten
,

jener iji alieiniger »i^err

ber «Steuern, unb unmittelbarer oberer be$ $öolfeS gcc

werben. Um aber in nod) anbetet 3öeife föt aKe

Zl)e\U 5U forgen, unb neue gefellige 2Setl)dltniffe l)er=

Iei5uful)ten
, ift am 26jlen Sebruat 1839 ba6 neuefle
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unb tt)id)ti9fle ®efe^ Ü6ec S^Wettung unb SSenulung

beS ©runbetgent^um^ ergangen, ^ö bejwecft wefent^

lic^: 1) ieben in tjollem S3eft|e aUe6 beffen ju taffen,

wa6 er jemals benu^te. 2) ^iefe S5enu^ung burc^

^(bgrdnjung beg @tgent()um8 unb 2(bl6fung bec ^unp
barfeiten §u \)erbejyern, unb hcn Ertrag ju er{)6f)en.

3) ^a^ Unbenu^te, Unbebaute, in 5Bal)rf)eit ^errn=

lofe, an bie Ärone ju bringen (ber eS eigentlid) im=

mer geborte) unb neue S5af)nen für eine ert)6f)te Äul=

tur ©arbinieng ju eroffnen. 3d) gebe 5undd)j! 2(u§=

fjuge aus jenem ©efe^e.

3n ber Einleitung ju bemfe(ben i)eift e§: um
ben (5igentl)umern t)on ©runbüermogen (ober benen,

weld)e tt?ir at6 (5igent()umer betrad)ten wollen) ju

nü^en, um ben ferag ju erl)6l)en, unb ^duftge

©treitigfeiten ab5ufd)neiben 'tt)eld)e auS gemeinfamer

S5enu|ung (comunione) ent\tel)m, finb bie @runb=

fd^e fe(!gejleKt ttjorben, n?ie biefelbe ju lofen unb f6=

niglid)e6 @runbeigentl)um an Einzelne ober ©emeinen

gu uberlaffen fei?.

2!)em ®efe|e felbft ftnb folgenbe ^auptbej!immun=

gen entnommen:

1) Das ®runbeigentl)umgel)6rt ben ©n5elnen, tm
©emeinen, ober ber Ärone. ßdnbereien, »eld^e 2)ienj!=

barfeiten, ober bem 5ßeibered)te unterworfen finb, bil=

Un nur ein untjoüfommenes (5igent^um.

- 2) 2ClS Äronlanb wirb aUt$ ^a^ betrad}tet, »or*
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auf webet ein ©n^elner nodf) eine ©emeine, ein ^oU^

fommeneö, ober un\)oüfommeneg (^igent^umöred^t \)at

3) 2(lö ^riüatei9entl)um (t)olleg ober umoUUm^

meneg) foll aud) ba^ £anb 6etrad)tet n^erben, ireldje^

(wenngleich of)ne genugenben 3f?ed[)tgtitet) eingefc^loffen

(chiuso), ober freiunb offen if! benu^t worben. ^ie

frieblid)e S5enu|ung, ol)ne 0?ed)t6tite(, wirb anerfannt,

fo weit fte für baö SSebürfnif je jlattgefunben i)at

£)affe(6e gilt in ^ejug auf 5öeibewed)fel, ober Hn=

bereien bie nur t>on Seit ju 3eit befdet würben.

4) gur bie ®d)ulen wirb ein angemeffener 2anb=

beft^ ausgeworfen.

5) 2rKe narf) ^(bjug be6 \3olI!ommenen unb ge^

tf)eilten ^igentl)umS bleibenben Sdnbereien, t)ertt)eilt bie

Ärone nac^ SSelieben unb unter billigen SSebingungen.

6) 2rile 2)ienjlbar!eiten fonnen abgelofet werben,

(15emeinet)erm6gen fommt aber für je^t nicf}t gur

2:i)eilung. 3eber f)at baß d\e(i)t, fein Sanb bnxd)

jene 2(bl6fungen in tjoüfldnbiges ©gentl)um ju üer=

wanbeln, unb e6 al6bann einsufd)liefen.

7) SSon einer 2(bl6fung ber an ben Äonig uber=

gegangenen Dienten, ijl, auS nal)e liegenben ©runben,

nod) nid)t bie 5Kebe.

8) 3(lleS 2anb roaß bie 2el)nSbarone 3eitl)er in irgenb

einer 5öeife wirflid) benu^ten, wirb (ol)ne weitere (5ntfd)d-

bigung an bie ^rone) funftig alö freiet 2( 1 1 o b e betrad[)tet.

SWogen (wie bei allen widjtigen 2>erdnberungen)
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fd)m«r5lid5)e ®eful)le ertueift, (Sett)o{)n()eitett geflott, Hn-

f|)rud)e t?erU|t fepn*, im @an§m unb ^tofen traten

bie Übel unbefd)teibüd) gtof utib bie ^(bjlellung bet=

fdben not^wenbig. ^iefe neue ©efelgebimg witb (wu

e6 df)nli(^et Söeife in anbeten ßdnbetn aud; 9efd)e^en)

tjctein^elte 2rnf(a9en wiber \\)u Uti)ebet t)etüotrufen,

e§ tuetben @d)n)ietigfeiten in hm ^öeg gelegt, nnb

9?erf)t unb SfJeligion 5U ^ulfe getufen tvetben, um
ba6 SSejtrecfte unb ®efrf)el)ene in ©chatten gu fleüen.

SSotuttl)eile unb baateö Untecl)t l)eifen bann gel)eiligt,

unb bet neue Sebenöquell n?itb al^ ©iftqueüe beseid)s

net unb t»etldumbet. Sn 3öa^rl)eit ijl abet jebeg

voa^xc 9icc^t unb ©gentl)um gefd)ont unb beruc!ftd[)=

tigt; eg ip nut bai gednbett, iva$ gat nid)t mel)t fo

n)ie biöl)et bleiben fonnte; e6 ijl bet -löeg ju einet

l)eilfamen Umgeftaltung hcv gan^^en Snfel gebal)nt,

unb gat t)iele anbete §öetbeffetungen (5. S5. bet ©tta?

fen, beö @teuettt)cfen^ , bet ^ebung§= unb ©etic^tös

fof!en bet @d)ulen) f!el)en bamit in notl)tt?enbigct

SSetbinbung. Äatl liihctt unb fein 3)?inij!et SSilla

S)?atina n)etben (wie dl)nlid)et SO?aaftegeln f)albec

gtiebtirf) 5öil^elm IlT, <Stein unb ^atbenbetg) al« 9?e»

t?olutionaite t)etfd)tien unb bie alte gute 3«it getu()mt

wetben, njo ba^ ganje SSolf ©atbinienS tDenigen Übet?

mutl)igen jum @d)emel il)tet gufe biente, big e§,

tl)ietifi:l) U1:)anbdt, in tl)ietifd)e 5Butl) getietl) nnb

SS^feg mit SSofem üetgalt. ^ie nddjflen ^a^hm-
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nten bet SBentgcn m[d)e flauen, erleben aUt (fofern

man nur mut()ig auf ber eingefd^lagenen S5a()n be?

l)arret) ^cm^ bie großen SSort()ei(e biefer neuen

^rnjecfung i()re6 ^aterlanbeö, unb jlimmen bann

bem ^anfe bei, tt?eld)en ha^ $ßolf bereite je|t auö-

fprid)t, unb n?e{d)ett aüe Unbefangenen unb Unterrid)=

teten befldtigen.

^unfjigjlet SSricf.

g 1 r e n j , ben crften Suni'ug.

@ci)on Idngjl bdtte id^ mein 33erfpred)en erfüllen unb

(5ud) (Jinigeg über bie S^er^dltniffe unb bie Jage be8

2anbt)olfeö (ber SSauern, ^dd)ter u.
f.

w.) in Sta::

tien mittl)eilen feilen. 2!)iefe Zuf^ahe ift aber tl)eil6

von 2Cnberen bereite gelofet tt)orben, tl)eil6 l)at fie fo

t)iet innere ©djwierigfeiten , baf \d) gern jeneö 5ßer=

fpred[)en jurüc£ndl)me, wenn nid)t baburd) eine tt?efent=

lid)e ßücfe in meinen ^arfteüungen entpdnb^.

^ie Unfid)erl)eiten , 5öiberfprüd)e unb Svtl)ümer

entließen, meines ^racbtenö, in biefen ©egenben l)aupt=

fdd^lid) barau6 : ta^ man annimmt, baffelbe 5öort

bejeidjene unb dbarafteriftre überall biefelben 3ufldnbej

wai)unb ©efe^e, ®ebrdud)e, ®üte ober <5d)led)ttg!eit
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M S5obenö, ©egenpanb be6 2CnbaueS, Wlaa^ ber

€rforberlid()en ZxUxt u.
f. w. , auf3 mannid)falti9J^e bie

9 leid) benannten 5ßert)dltnif["e tierdnbem unb umge^

galten. <So fd)emt baö 5öort mezzeria, inezzadria,

mezzajiiolo, mit mat()ematifd)er ©enauigfeit be^ £anb=

manng «Stellung unb 2Cntl)eil ju bezeichnen unb il)m bie

»^dlfte be^ ferageö gujumeifen ; mt werben aber

fel)en, wie duferjlt feiten biefe SSorauöfe^ung eintrifft

unb über ba^ ^ol)lfepn, ober Übelbefmben beg ßanb=

mannet allein entfd)eibet. ©d^on bie ©efe^e (tt)eld)e

baö ^(llgemeine, njeld)e bie Siegeln bejlimmen follen),

njeid)en untereinanber ab. 2)aö 6flerreic^ifd)e 2anb=

rec^t 5. S5. ge^t auf bie ^{3entl)umlid)feiten be§ lom=

barbifcl)en ^Tderbaue^ wenig ein, unb beurtl)eilt M
SÄeifle md) ben allgemeinen @runbfd|en t)on ^eu

trag unb ^ac^f, bie ®efe^bud)er t)on ^iemont unb

^arma l)ingegen berucfft'c^tigen bie lanbfd)aftlid)en

33erl)dltnifre unb entl)alten fel)r r^iele, l)iel)er gel)6rige,

unb bod) wieber untereinanber abweic^enbe S5e=

flimmungen. 3d) l}offe; folgenbe 3(u65uge aug ben

jule^t genannten ©efe^budjern, werben (^ud) nid)t

langweilen, weil fte \>a^ SSerftdnbnif am S3e|len er-

öffnen unb au^ ben t)orl)anbenen , mannid)faltigen ®e=

wol)nl)eiten ein S)?ittlere6 aufsuftnben fudjen, um baf=

felbe al6 SSorfd^rift l)in5u|!ellen.

Da6 farbinifd)e ©efe^bud) befiimmt alfo über bie
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ßanbpac^t unb S5enu^ung beS S5oben6 5Ut ^dtfte

(a metairie), golgenbe^ (Surf) III, ZM M).

Sft ein SSertrag, eine ^aö:)t (bail) für mel)re

Sa^re 9efd)(offen unb n)d()renb biefec ßeit eine ZxnhU

ganj, ober wenigjlenö biö jur v^dtfte, burd) Unfall

ober Unfall tjertoren gegangen; fo fann bec ^dc^ter

einen (5rtaf am ^ad)t9e(be forbern, wenn er nid)t

bereite burc^ frühere Srnbten entfd)dbi9t tvarb. SP
bie6 nod) nid)t ber gall, fo barf ber 9?id)ter t)or(du=

ftg erlauben, ha^ ber ^dc^ter eine angemeffene @umme
iurucf6el)alte*, bie @d)lufberec^nung erfolgt aber er(l

am (5nbe ber ^ac^tjeit, nad) 5D^aafgabe beö'®efammt=

ertraget aller 2trnbten.

Dauert bie ^a<i)t nur ein Sa^r unb bie 2Crnbte

ging gan^ ober biö über bie v^dlfte tjerloren, fo fm^

bet \)erl)dltnifmdfiger (5rlaf jtatt. ^in 2[^erluft untct

ber «^dlfte, bered)tigt nie ju einer ^erabfe^ung ber

^ad^tfumme. Der ^dd)ter fann fid) burd) ein allge«

meines SSerfpredjen 5ur Übernal)me ber Unfälle t)er=

pflid)ten; bod) erftrecft ftd) biefe alSbann nur auf ge=

tt)ol)nlid)e Unfdüe (j. S5. «|)agel, grojl, geuer vom

«^immel) nid)t aber auf auferorbentlid)e ^ällt (j. S5.

Äriegöfd)dben) ; eS mufte fid) benn baS S3erfpred}en

auSbrucflid) auc^ auf biefe bejiel)en.

50^unbli(^e SSertrdge, ol)ne S5e5eid)nung il)rer Dauer,

gewd^ren bie S5enu|ung be6 ©runbpucfö, bis bie

Srnbte t)on bemfelben eingebogen ift, alfo 5. 85. tjon
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liefen unb ^öeingdrten auf ün 3a\)T, \)on iicfem

bi6 jum 2Cblaufe beg 9Ctt?6{)nlid)m ^urnug, ober

grud)tn?erf)fel^. ©tro^, ^eu unb ^^ungcr beg lau^

fenben 3a()re6 mu§ bec ^dd)tec unentgeltüd) ^urucf*

laffen, trenn er fie in dt)nlid)er 5öeife beim anfange
^

ber ^ad)t erhielt j unb gegen ben (Empfang be6 ©c^d«

|ung^tt?ett{)eö , trenn jene6 md)t ber gaü war.

5öer ein ®runb|!ucf unter ber SSebingung in

^ad)t nimmt, bie grud)te mit bem 5ßerpdd>ter ju'

t\)t\im, f)ü^t ein 2!l)ei(er ober v^atbter (colon par-

tiaire , mezzajuolo). 3ufdUigen ^erluji an ber Srnbte

tragen beibe ju t)erl)dltnifmdfigen Zi)t\Un, o\)m ba^

ber (5ine ober ber 2(nbere auf (5ntfd)dbigung Zn*

fprud) mad)en fann. £)t)ne (5vlaubnif be6 ^dd)ter§

barf ber ^albler, weber ^eu, noii) ©trol), nod) 3)?i(t

t)erfaufen, ober für ^(nbere Suljren ubernef}men. 2)er

Zo\) beö ^alblerg lofet bie ^ad)t am (5nbe beö Wnti}:

fd)aft6ial)re^) bocf) fonnen bie (5rben beS 33erporbenen

biefetbe nod) baö folgenbe 5ßirt{)fd}aft6jaf)r fortfuhren,

wenn ber Sob in bie vier k^tm 50^onate beffetben fteL

-5ßo feine beflimmtcn @ett)ol)n()eiten, ober SSer»

trage t>or{)anben finb, fommen nad)|let)enbe S5e|^ims

mungen jur ^Tnwenbung. ^er halbier fleUt t)a^

S3ie{), tt)e(d)eg jum 3Ccferbau unb jur £)imgung M
2anbe§ n6t()ig i|l, ferner ba6 5Binterfutter für baffelbe,

enblid^ ha^ 2(tfergerdtf). £)er S3ie()jlanb foU mit Um»

fang iinh Ertrag in rid)tigem S3erl)dltnifi'e fle()en.
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2)ic (Saat wirb jut ^d(fte üom SSerpdchtet unb jur

»^dlfte tjom halbier gegeben*, ber k^te übernimmt

Tlxheit unb Sofien be5 SSeacfern^ unb Zxnbtm^ allein.

Deögleidjen @rabenl)ebungen, 9en?6l)n(id[)e ^öegebeffe«

rungen, 25auful)ren unb bm 2;ran6port ber grud)te

n?eld)e bem 5öerpdd)ter i^ufallen, bi6 in beffen »5^u§.

, 2^er halbier barf a^eber drnbten, nod) brefd}en,

nod) bie S33einlefe l)olun, ol)ne ben Sigent^umer be^

nac()rid)tigt ^u l)aben. 3(lle natür(id)en, ober fünfl«

lid)en ?^rüd)te be6 ©runbflücfö, tuerben «^^t'üifc^en beibe

gleid) get^eilt. ^er halbier befommt ba6 für ben

5öeinbau unb ben SSebarf beg ^ad)tl)ofe§ n6tl){ge

^olj, au6 bem tjorl^anbenen SSaumbepanbe; aber n
muf eg fcl)lagen, juridjten, unb ben Überfd)U^ ahf

liefern.

2^er ^ßertrag be§ ^alblerö bauert (wenn m^«

brüc!lirf)e SSejlimmungen fel)len) ein Sal)r, toüd)e^

ben Uten 5f^ot)ember beginnt unb enbigt. Sff aber

ber 9)^drj ol)ne i^unbigung tjerf!rid[)en
, fo bamxt ber

SSertrag ein gnjeiteö Sa{)r.

^er einfache S3iel)6enu|ung6t>ertrag (bail

k cheptel simple) ift ein fold)er,. WO jemanb einem

2fnberen SSie^ jum S5en?ad)en; ^rndl)ren unb Pflegen

unter ber S3ebingung übergiebt, ba^ ber Biel)pdcl)ter

bie »^dlfte ber 9[^ermel)rung besief)e. Die 25ermel)rung

be)ltel)t tl)eil^ in ber 3a^l (dans le croit), tl)eiB in

ber fonftigen 5ßertl)65unal)me ber Zi)'me, 9)iild),
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5Wi|lt unb 2(rbeit berfelben 9c{)oren allein bem ^dd)«

ter. 5^ic{)t{9 fmb bie SScfümmungen, bap ber SSiet)^

pdcf)tcc über bie ^dlfte be6 zufälligen SSerlu|Ie6, ober

einen größeren 2rntt)ei[ am 2$eclu|le, n)ie am ©ewinne

trage. 2(1^ Cf^egel gilt, baf fold) ein Vertrag bret

3al)re bauere.

Sine zweite Zxt biefe§ S3ertrage6 übet $öie^be^

nu^ung befiel)t barin, ba^ jebec Sl)eil bie v^dlfte ber

2l)iere {)ergiebt, unb ©ewinn unb SSetlujlt getl)eiU

njirb. 2(ber aurf) l)ier be^ieljt ber ^dd)ter, 5BoUe,

5!)^ip unb 2{rbeit allein, unb ber 5öervdd)ter nur bie

^dlfte ber t)ermel)rten 3al)l unb 5öolIe.

@o t>iel auö bem farbinifd)en ®efe^bud)e *, fel)en

wir je^t, wag baö ©efe^bud) t)on ^arma über biefet

Un ©egenjldnbe anorbnet. ^6 l)dft bafelbfl: bie

^c^^abtia, i^ ein @efellfd)aft6üertrag gtt)ifd)en

^errn unb ßanbmann, wo ber erjle ba6 ©runbjlucf;

ber zweite bie 'Kxheit unter ber SSebingung l)ergiebt,

bie grurf)te unb ben 5^u|en ju t^eilen. 5öenn Über^

einfunft unb ®ewol)nl)eit nid)t ba6 @egentl)eil fe(I=

fe|en, muf ber 2>erpdd)ter ha^ n6tl)ige S3iel) unb

5Binterfutter, ber ^dd)ter aber ha^ 2((fergerdt^ l)ergeben.

^ie (^aat liefert (in ber Siegel) jeber zur ^dlfte; wo-

gegen ber .^albler bie gewol)nlic^en 2ajlen unb ^Trbei«

ten beg 2anbbaue5 unb ber 23iel)zud)t tragt. 3u

auferorbentlic^en, bauernbcn SSerbefferungen leijlet er

^^ülfe, jebod^ nur für eine angemeffene SSergütung.
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5)ie ^flanjen ju neuen 2(npflanjungen liefert ber

J^m, bie ZxUit t?ernd)tet ber ^äd)Ut. ^ie S5efttm=

mungen über @cabenl)ebun9en , ^öegebefferungen unb

Suf)ren, ^(nfunbigung ber 3trnbte unb Söeinlefe, jlim-

men fafi ganj mit ben farbinifc^en uberein. — ^at

ber ^err bci^ S3ie() ganj, ober jum Z\)e'ü f)erge9eben,

fo barf ber ^ac^ter eö^nicf)t ot)ne beffen Bujlimmung

üerfaufen. ^em v^errn p\)t e6 frei ftd) eine {)6^ere

^ad)t a(^ bie ^dlfte beö ferageö auöjubebingen; c§

ift aber verboten bie Mafien beö ^dcl)ter^ fo \)0(i) ju

jleigern, baf i{)m nic^t ein drittel ber id{)r(id)en ©es

fammteinnai)me bliebe, lieferte ber ^err ha^ SSiel),

fo mup bem Colonen n)eni9ften6 ein drittel ber ^in-

nal)men \)on bemfelben gelaffen werben ; lieferte e6 ber

Äolone, fo ift fein SSertrag gültig, ber il)m weniger

al§ ^Ji beö Srtrage6 jufpricl)t. ^er ab5iel)enbe »halbier

mup ®trol) unb 5D?ijlt beö legten Sal)reg gurMlaffen.

S5eim SSertrage über 23iel)nu^ung (Soccio o

soccida) barf nid)t au6bebungen werben, ta^ ber

(Empfänger aüm, ol)ne @d)Ulb unb burc^ 3ufall ent=

pel)enben ®d)aben trage j eben fo wenig, baf er einen

größeren 2(ntl)eil am SSerlufte, alg am S3ortl)eile uber=

ne^me, ober am @d)luffe ber ^ac^t mel)r alö ba^

Übergebene an Äapitalwertl^ jurürfgebe. 2(Ue 25ebin=

gungen fold^er 3(rt, ftnb nid)tig.

SSleiben wir (ol)ne in bie wirflid) t)orl)anbene

9J?annicl)faltigfeit eingugel)en) bei bem Snljalte be^
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farbmifdjen unb parmenfifcf)m @efe^bucf)e6 ,^pef)en,

trelc^e (wie gefagt) nur bie Siegeln, baS ^(Itgememe

aw^fpredjen tt?ollcn', fo geigen ftd) fd)on l)icr grofe SSer^

fd)iebcnl)eiten beg @ßfid}t6punfte6 , bec recl)tlid)en SSor«

augfe^ungen unb ber S3ebingungcn. Wln^'m muf aud)

baS (Jrgebnip ber S^ertrdge , ber @ett?inn ober @d)abe,

bie ^eilfamfeit ober @d)dblicl)!eit berfelben, ftrf) tve^

fent(id) tjerdnbern unb umgejlalten, je nad)bcm man

ben einen ober bcn anberen gefe|üd)en Inbegriff ber

Siegeln jum ©runbe legt. S}?it SSejug auf bm an?

geblid) mathematifd) genauen @a^: „ber ^dd)ter,

ober halbier giebt bie ^^dlfte ber grüc^te"; \)ahm

Stiele ftd) in ioh unb S^abel umj^dnblid) auggef|)rod)en,

unb bod) fann man bel)aupten: unter taufenb ^äüm

fep biefe ^dlfte nur einmal bie n5ir!lid)e »^dlfte; in

ber 3f?egel f)ingegen, nad) S[^aafgabe ber SSerl)dltniffe

unb 9lebenbef!immungen , balb me^r balb weniger,

t)ier 5U wenig unb bort ^u Diel.

3ßelc^ auferorbentlid)er Unterfd)ieb mtp\)t j. S5.

barau6, baf ber ^err, ober ber v^albler, S3iel) unb

5ötnterfutter l)ergiebt unb f)erbeifd)afft; \>a^ ^Zebenbe^

bingungen (wie ©egebefferungen , Sul)ren u. bgl.) eine

geringe, ober eine grofe 2af! auflegen u.
f.

w. u. f. w.

(5in wefentlid)er Unterfc^ieb jener ©efc|bud?er §eigt

fid) ferner bavin, ^a^ \ia€ (5ine meift prdfumirt bet

^dd)ter l)abe Diele Idjlige Sebingungen übernommen;

wd^renb t>a^ anbete (in gerechter SSeforgnif t»or über*
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trwbenec v&iirtc) gewiffe SSebingungen fuc nid)ttg et^

fldrt, unb barubcc fein iRed)t6t)crfa()ren jutdft. d^

fpnd)t ftd) hierin bie rid)tige Überzeugung auä: ber

©efe^geber bürfe feine unbebingt willfürlid)e ^ntn^i^e^

lung be§ ^rit?atred)t6 t)er|latten, fonbern muffe baf=

felbe nid)t feiten, t)om ©tanbpunfte be§ öffentlichen

9?eci)te6 unb 5öol)l§, in bie redete S5al)n unb jum

ted)ten 3??aape jurücflenfen.

keinunbfunfjigfier SSrief.

glorenj, ben 2Un 3umuS.

iCen gefe^lidjen SSejlimmungen über bie 2}erl)dltniffe beS

ßanbüolfeg in £)beritalien, laffe ic^ Jb^ute ^undd^jl

einige (Stimmen über bm n3irflid)en Buflanb beffelben

folgen, ^er lebrreid)en 9?eife SSurgerä ftnt) folgenbe

äuferungen entnommen, bie id) aui meinen ttalienifc^

gemad)ten ^Tuö^ugen jurucf uberfe^e.

£)ie 2anbbauer, ober i^dd)ter, §a{)len in ber 9?e5

gel fein @elb
, fonbern einen $ll)eil beö natörlidjen (Jrs

trage«, ^aö ^ugtjiel) unb Mergerdtl) gebort gemein

niglicf) bem ^dd)ter. ^Tufer ben@elb= unb 9ktural =
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leiflungm mt\)altm bie SSertrage mclfl tm fold)« 3cil)t

Idjügec SSebingungm, baf fi'c^ bie Colonen im ZUqc^

meinen in einem fd)led)teren 3wpanbe befmben, al^

bie ^i9entf)umöbauern in ^eutfd)lanb. IDft ijlt i^re

3(rbeit nid[)t fo gut hqa\)it, vou bie bec geringjlen

2;a9et6f)ner , unb fte finb gezwungen ffd) mit ber

fd)(e(^tejlen 3Bo{)nun9, 5^a()rung unb Äleibung ^u

begnügen. Übermäßige S5et)6lferung unb eine bie fReU

ö:)m begünpigenbe ©efe^gebung, ftnb bie »i^auptur«

fadj)en biefer Übel. ^6 fef)lt ®e(b, ^ntl), moQÜd)-^

feit um anbertt)drt6 beffere SSebingungen gu ftnben.

^tt)ige (Streitigfeiten mit ben »^errn, bringen bie Dinge

n\(i)t m'ittx unb @erid)te fonnen nic^t t)elfen, tt)o ber

S5ud)jlabe beö ®efe|e^, anjlatt »f)u(fe nad[)5un)eifen,

jtd) wiber bie ^lagenben au^fprid[)t u.
f. w. u. f. w.

2(i)nlic^ernjeife fagt ©ioja in feiner ©tatiflif M
Äreifeg t)on £)Ioro (@. 50) : ha^ @pj!em ber ^dlfte

erzeugt in bem 2anbbauer bie 5^eigung ben «i^errn iju

betrugen, unb idft \\)n unt^dtig, t>a er nurbie^dlfte

beg, burc^ SSerbefferungen etwa entjlef)enben @ett)inne§,

be§iel)t, fein SSeff^ immer unftdjer, unb fein ^ex\)aiu

nif öU bem ^inne()mer beS ^errn immer unangene()m

bleibt. £)ft muf er bie t)erfel)rten 93orfrf)riften ber*

felben berudfid^tigen , unb eine ^a6:)t entrid)ten, tt)eld)e

burc^ bie un5dl)ligen $J:i)eilungen (ju benen ba^ Über*

maaf ber S5et>6(ferung treibt) immer I)drter unb brurfen«

ber tt)irb.
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£){)ne (Jrlaubnif {\)ü^t eö in bem manuale dei

proprietarii) barf bcc Äolon tiic^t ^eraftcrpac!)ten.

@d)abm nad) (Einbringung bec Zxnhu, trifft in bec

Siegel \l)n allein. (5r(af tritt erjlt bei einem SSertujlte

über bie »^dlfte be§ ^rtrage6 ein, unb aud) bann

nid^t, fobalb ftdj) burd) mel)re Sa|)re ein (5rfa^ biefeS.

SSerlujIeö nad^meifen Idft.

(lapitani flagt in feinem SBerfe über ben 2(cfer=

bau in ber SSrian^a, ba^ bie ^ad)tt?ertrd9e nid^t

fd^rifttid) ahQ^fa^t würben unb giebt einen Entwurf,

aB 5D?ujler unb ^robe, welcher für ben ^dd[)ter fe()r t)art

erfc^eint. 5Son allen bem £anbe aufjulegenben 2apen

unb (Steuern, foU er bie ^dlfte tragen. Die '^^reife

werben in einer Sai)re65eit feffgefe^t, we(cf)e bem ^errn

am t)ort{)eil!)afteflen ift u. f. w.

3c^ l)abe (fagt ßapitani, an einer anberen (SteHe)

taufenb 5[)?al .Knaben unb S)?dbdj)en üon 10— 12

3a{)ren bie fd)tt)erjlen 'KtUiten t)errid()ten unb 2af!en

tragen fe()en, bie für il)re ^rdfte üiel ju grop waren.

£)ie6 ift ol)ne S^^eifel eine ber Urfac()en; ttjeöf)alb man
im nieberen SSolfe fo t)iet fleine, unentwidette ^e)Ial=

tm antrifft unb \)a$ @efc^led)t immer mef)r augar=

Ut — X)a^ £anb ifi t)on ben (5igent()ümern \)erlaf=

fen*, feine 2;i)eilnal)me, fein SSorbilb, feine SJerbeffe^

rungen, feine menfc{)lidl)en ober c^rij!lidi)en SSerl)dlt=

niffe! u. f. w. — Sn befferem Buftanbe ftnb bie

©runbjlüde fleinet ßigentl)ümer', auf ®ett) gefegte

I. 17
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^dcf)ter beftnben ficf) l)\n^^Qm nic^t beffer, al§ Äolo*

nen. (5f)en, \30rseiti9 gefd)lofTen um bem ^rieggbienfle

5U cnt9ef)en; t)ßrme()rm mit bec SSe^otferung, aud)

ba^ (5lenb.

liefen (Stimmen, wetd)e ben SSertrag auf bie

^dlfte f)art anftagen unS bie etenben S5erl)dltni(Te

beg ^atblerö laut besagen, pef)en anbere ^ur @eite,

VDetc^e (fo (5|)ateauüieuj: unb 9}?arteng) auf bie S}or=

5uge biefeg ©pflemeg aufmerffam mad)en, 5. S3. bie

®leid)l)eit be§ i^ntereffe 5tt)ifd}en 93erpdd)ter unb ^dd()=

tet; bie Um (Ertrage flct§ angcmeffene ^ad)t, bie

ßeic^tigfeit hixtti) ^Bereinigung t)on Kapital unb ZxUit,

SJerbefferungen ju mad)en u.
f. tt).

,— Unb in biefec

5öeife fteigt ba§ 2ob, bi6 einige florentinifc^e

©c^riftfleller in bem 93ertrage unb bec (Stellung be§

»^alblerö, ba^ J)6c^jte ber 5öeiöl)eit unb beS

©löcfeg erblicfen, wogegen alle anbeten 2(r =

ten baS ©runbijermogen 5U benu^en, tt)eit

jurücf|Iel)en muften.

(Soll irf) nun, Partei ergrfifenb, furjweg bie eine

2Cnftd)t billigen unb bie anbete \?etn)erfen ? Äeineönjegö

!

SJiit entfle!)t t)ielmel)t bie Übet^eugung , baf jene tt)o\)U

geftnnten unb gefc^euten 9}?dnnet SSetfdfjiebene^

MOt ^fugen l)atten, wag mit gleid^em 5^amen be*

getc^net »itb; — bal)et bie abweidjenben 55efc^ter»

6ung«n unb Uttl)eile. ^iefe $öetfd)ieben^eit, njelcfje

ftc^ fcl)on in bec 2ombatbei jeigt, tritt nocF) mef)c
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1)mov, wmn man '^iemont unb Soöfana bamit vec^

iQUi(i)t. £){)ne tjon, ben ©egenjltdnbm unb bec Söeife

beS 2anbbaüeg, bec gvud)tfotge, bm S5en?dfferungen

u. f. tt). gu fpred)en (worüber SSurger unb 0?umo{)r

erfd^opfenb gef)anbett \)ahm) erinnere ic^ nur an einige

3;{)atfad)en. "Äeine6tt)eg6 t(l in ber ßombarbei ciUe^

2anb §ur JQaiftc aii^^et\)an. 5ßir fi'nben grofe ^acl^=

tungen für ©elb, f(einere ^arf)tungen für eine un\)er-

dnberlid[)e 2)?enge ©etraibe, für einen 9^aturalantt)eil

t)on Yi, y2, ya, (Srbjin^leute, (5igent{)ümer. £)er=

felbe ?0?enfd) ij^ oft auf di)n(id)em S3oben jugleid)

(5igent()ümer, (5rbäin6mann, ®elbpdd)ter unb ^atn:=

ralpdd)ter. ^Tnbere S3er()dUnifre geigt ferner \)a^ S5erg=

lanb, ha^ v^ügeUanb unb bie (Sbene. Zn brei SSier«

t!)ei(e be6 ©runbeigent^umö beftnben fic^ in Un ^anbm

ber @tabtbett?obner unb milben Stiftungen, unb vo^

nige 9?eic^e befi^en weit n\ei)v, alö ^iete Geringere.

3n ber SSrianja i|^ burd)fcl)nittlic^ ta^ (5igentl)um

eine§ <Stdbter6 fünfmal grofer unb neunmal mel)r

wert^, al6 ha^ eine6 5^id)tfldbterä-, bag (5igentl)um

eine6 2(b(id)en ad)tmal grofer unb eilfmaL mel)r

ttjertl) aB baö eineö 5^id)tab(ic^en. 3tt)ifd)ett Um
grofen (5igentl)ümer .unb bem S3ebauer flehen oft

^auptpdd)ter, weldje weiter t)erafterpac^ten. 2)ie ^et^

ren wollen lieber mit ^inem, ber 23ürgfc^aft

Uiftet, ju tl)un l)aben, alö mit \?ielen fleinen ßeu^

tenl Sule^t laflet 2(lle6 auf biefen. Dod^ foramt

17*
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t)a6 9)?eljle (ic^ mug e§ iuieber()o(en) barauf an, voai

burc^ SSectrag obet ©ebraud) üon bem fälblet t)er=

langt n^irb. Zn mm £)rte giebt 5. S3. bec v^ej:t

bie (Saat, an bem jtveiten berÄo(on, an \>im-bx\tUn

giebt jebec bie ^d(fte. I5ec ©actenertrag 9e()6rt bem

Sanbmanne, ober er ttJtrb 9et()eilt. 2Cuferorbenttirf)e

ßajien (Söfgebefferungen , gurren u. bgl.) fmb f)oc{),

obet gering, ^ö bleibt 3eit, ober e6 fe()lt an Seit

unb @elegenl)eit für auferorbentad^en (5rmerb. ^ec

SSoben erforbert tjiel, ober njenig Arbeit, x[i 'okkn

ober tt?enigen Unfällen au6gefe^t. 2ße(c^ ein Unter«

fd)ieb 5. 25. ob ber (Ertrag ha^ britte ober ^e^nte ^orn

giebt, unb md) flrenger ^l)eilung (bei oft gleicher

2(rbeit) 1
'/z, ober 5 bem ßanbmanne jufalien. Die

matl)ematifd)e, me(^anifrf)e ^dlfte ift, wie ic^ fd)on

fagte, in ber 9?egel ju tjiel, ober ^u wenig, unb wirb

ber un5dl)ligen 5'?ebent)er^(lltniffe unb 5?ebenbebingungen

I)alber in 2Bal)rl)eit nie genau gegeben.

Diefe §öerl)dltniffe \)ahm and) herbeigeführt, ba^

\i(i) bie ^^albler in ber gombarbei am fd)lec^tef!en be-

ftnben unb am burftigjlen leben. SSeffer ift il)t 3u«

ftanb in ^iemont, jum Zl)ät wie irf) l)ore be^wegen,

weil fte üon hen Wu\cn groferen eigenen SSortl)eil aiel)en

unb weil fte mhen bm ^a(i)tianbe meifl and) (5igentl)um

beft'len. SSon ben florentinifcl)en 5ßer^dltni|Ten

fcf)reibe td) (felb|l auf bie @efal)r mand)er 5ßieber=

()olungen) ein anbermal.
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^torenj, ben Sten Sumuö.

«^ f)a6e Ui ^Itt^dluriQ einiger 5flarf)rirf)ten über bie

bämtiid).m SSerl)d(tniffe im n6rb(id)en Stauen, audj bie

©efe^ gebung be6 ^et^ogt^um^ ^arma exwä\)nt,

unb tDili (ba ftd) t)ieüeid)t feine beffere ©telfe fmbet)

^me noc^ mand)er[ei ()in5ure^en. ^enn obgleich bie

neuen ®efe^büd)er fe{)c ben franj6f:fd)en nad)gebilbet

ftnb, entf)alten fie bod) (5igent()üm(id)e6, ober ^ier in

anberem 2id)te ^rfd)einenbe6.

Das5 burgerlid}e @efe^bud) 5d{)lt 2376 q)aragrapf)en.

^aö peinliche 530

Die burgerlid)e @erid)t6orbnung 1162

Die pein(id)e 612.

Die 2;rennung bec ^^egatten \3on Sifd) unb

^itu tritt ein ttjegen (5i)ebrud)/ bo6Ud)er SSerlaffung,

5ffentUd) ftttenlofem 2eben, n)ieberf)olter 5[)'?if{)anbtung,

2ebengnad[)fIeUung unb bauernber Äranf^eit, tx)e(d)e

bie ®efa{)r einer 2(nf!e^ung mit ffrf) fü^rt. 93or ber

3!rauung fmbet bie burgerlirf)e Eintragung jlatt. Un=

terfuc^ungen wegen ber S3aterfd)aft ftnb unerlaubt.

Die be^ E()ebrud)^ fd)ulbige grau wirb brei 5i}?o=

nate, biö ^mi 3at)re eingefperrt. Den (5f)ebred)er
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trifft 9lcid)e ^^aft, unb er ja{)lt auferbem 100 6i3

1000 £ire ©träfe. 2^ie 9ett)o()nüd)e, in ber Siegel

nie 9efd)drfte 2;obeg|Irafe, i|! ba^ Tinf^mhn. ^ie

Infamie trifft niemanb al6 bie ^erfon be6 S[^erurs

t^eitten. §öerfud)e fowie $ßerfc^tt5orungen, n?elc^e Un
Swcd f)aUn bie gorm ber $ßerfaffung ju dnbern, ob^r

biefelbe ju ^erftoren, ober bie SSurger jum Ergreifen

ber 5D3affen gegen bie t)od)f!e £)brigfeit an^urei^en; —
werben mit bem 2!obe beflraft.

2(16 Um{)ertreiber, QSagabunben, werben alle bie«

jenigen 6etrad)tet, n?eld)e weber einen beftimmten 5öol)n«

ft'l, nod) WitUi ber ^rt)altung nad)n)eifen, nod) ein

eigene^ ©enjerbe unb fidlere S5efd)dftigung I)aben.

2)er uberfül)rte SSagabunbe wirb mit brei big fecl)6

2)^onaten ©efdngnip bejlraft.

2)a e6 6ffentlid)e 2(nffa[ten jum SSejlen ber 2(rs

men giebt, fo werben öffentliche SSettler biö ju fed)$

5D?onaten eingefperrt, unb nad)()er in ein Ztmm\)m$

abgefu()ct. ^ie (Strafe eine^ gefunben SSettler^

fann nie weniger betragen alö jwei 9)?onate.

®en offen fd)aften für bejlimmte 3wecfe, weld)e me()r

alö 20 5D?itglieber 5d()ten , beburfen einer ^rlaubniff

ber ^Regierung, ©efeüfdjaften, bie \ia^ ®el)eimnif alS

S5ebingung aufjieüen, finb »erboten*, iF)re 5D?itgliebec

trifft eine ^aft t)on fed)§ 9)?ünaten biö brei Sauren,

unb ha^ 23erm6gen ber ©efellfc^aft wirb einge»

iogen.
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3(uf Äinbermorb flel)t bie 3:obe§flrafe, auf 2(b«

tveibung bec gruc^t 3 6i6 5monat{id)e6 ©efdngni^.

SJobtung im 3wei!ampfe n)irb am v^crau6forbcrec mit

10 big 20, am ^erau^geforbetten mit 3 hü 10jd()=

riger ^aft bejlraft; tvobei ba6 ®efc^ alfo annimmt,

jener fep immer ber fdjulbigere S()eil. ^iebe fann,

unter fef)r erfd)tt?erenben Umf!dnben, felbfl bk ZobcB^

flrafe treffen. — «^ajarbfpiele [inb t)erboten. Über=

treter biefer 5ßorfd)rift werben einen 5D?onat, big ein

Sal^r lang üer()aftet, unb mit 100 bis 1000 gire

•Dag peinliche $ßerfa{)ren ifl öffentlich),, aber oI)ne

@efd)n?orne. ^ie (5ntfd)eibung ber 3?id)ter erfolgt

nad) abfoluter 5[)?e{)rl)eit ber Stimmen.

^*g giebt @ericl)te ber (Scl)iebgrid)ter, beg ^rdtorg,

er|!er uiib gweiter Snjlanj, unb l)6cl)fter 9?e\)ifton.

<2ad)en, njelc^e bie 6ffentlid)e £)rbnung betreffen unb

gewiffen gormlicl) feiten unternjorfen fmb, fonnen nic^t

t)oc bie <öct)iebgricl)ter gebrad^t werben. 2^iefe

muffen nac^ ben gen)ol)nlicl)en 3?ecl)tgregeln ent=

fdjeiben, fofern fie nid)t in freunbfdöaftlid)er 3ßeife

ba\)on augbrucflid) entbunben würben. 5öo jte ju

feiner ^injlimmigfeit, ober entftteibenben S)?el)rl)eit

ber (Stimmen gelangen, l)at il)r ©efc^dft ein dnbe.

9Son il)ren ^(ugfprüc^en finbet S5erufung an bie ge*

n)6l)nlirf)en S5el)orben jlatt, fofern man biefem 9?ec^tg-'

mittel nicl^t augbrucflid) eittfagte. Urtl)eile blofer (Scl)iebg=
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rid)ter fonnen nie ben 9led)ten eine6 dritten entgegen^

gejleüt werben.

^ec ^rdtoc entfd)eibet »tele klagen ukr SSeji^,

$la9eIot)n , gelbfd)aben , Streit auf Wlkftm
,

5Wifd)en

®ajlwirtf)en unb ®d|!en u.
f. n>. S5ig jum 5Bert{)e

t)on 100 2ire finbet tjon feinen Urt()eilen feine SSerus

fung f!att. (Son|! Qc^t biefe an bie ®ertdf)töf)6fc

erflec Snflanj, n?eld)e aud) über Vit bem ^rdtor nic^t

^ugewiefenen ©ac^en 9?ed)t fprerf)en. €^uc wenn bet

5ßert() beS ©egenjlanbeS eine gewiffe (Summe Ü6ec=

jleigt, barf üon i()ren (Jntfdjeibungen appeüitt werben.

^er 9let)ifionö()of ift fein btofeS (Jaffationöge^

rid)t, fonbern man fann ftd) audf) an benfelben wenben,

wegen neu aufgefunbener , ober alö falfrf) anerkannter

^ofumente, wenn über einige- fünfte bie (5ntfd^ei-

bung t)erfdumt, ober über anbere exfcinnt warb weld)e

niemanb in 2(nregung brad[)te u.
f. w.

S5eim ßoncurfe giebt e^ feine ^{affen ber ®ldubi=

ger, fonbern jeber wirb befriebigt im §ßer^d(tnif fei?

ner gorberung unb beS @elb\)orrat^6. 2(btretung aUet

©üter unb 70id()rige8 2((ter befreien ben 0d^ulbner

in ber 9?egel t)on eingetretener »^aft.

2)rucf üon g. 2(. S5rocft)QU§ in Ceipjtg.














